
Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google
nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio
percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l’utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili.
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa
l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ Non fare un uso commerciale di questi fileAbbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ Non inviare query automatizzateNon inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ Conserva la filigranaLa "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ Fanne un uso legaleIndipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro dahttp://books.google.com

1

https://books.google.it/books?id=LdcOAAAAQAAJ&hl=it


Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.

1

https://books.google.it/books?id=LdcOAAAAQAAJ&hl=it






.

1



}



|

|

|





DIE

AMHARISCHE SPRACHE

VON

FRANZ PRAETORIU S.

P
O
D
E

1
9
1

J
A
N

HALLE ,

VERLAG DER BUCHHANDLUNG DES WAISENHAUSES.

18 7 9 .



-

1



VORWORT.

Während des Druckes vorliegender Arbeit wurden mir , zu verschiedenen Zeiten , noch

mehrere zum Teil sehr wichtige Hülfsmittel zugänglich , über welche ich zuvörderst berich

ten muss :

Nachdem der 15. Bogen bereits fertig gestellt war , erhielt ich zufällig Kenntniss von

dem Vorhandensein amharischer Handschriften auf der kgl. Hof- und Staatsbibliothek zu

München. Der Direktor derselben , Herr Prof. Halm , sandte mir dieselben auf meine Bitte

mit dankenswertester Bereitwilligkeit sofort zu , so dass ich die wichtigsten dialektischen

Eigentümlichkeiten dieser Texte wenigstens vom 16. Bogen an noch an den betreffenden

Stellen der Grammatik einschalten konnte , für die vorhergehenden Bogen muss ich auf die

weiter unten folgenden Nachträge verweisen ; manchmal habe ich allerdings auch bei späterer,

wenn auch nicht ganz so passender Gelegenheit in der Grammatik selbst den Zusatz ange

bracht. Die erwähnten münchener Handschriften , vier an der Zahl , sind bezeichnet als cod.

or. aeth . 17 , 18 , 19 , 30. Davon konnten No. 18 u . 19 , kleine Pergamentfetzen mit wenigen

Worten , ganz bei Seite gelassen werden ; um so grösseres Interesse boten aber No. 17 u . 30.

Erstere , ein langer schmaler Pergamentstreifen , enthält einen Brief Sāhla - Selāsēs an den

Kapitän Harris. Zur Sache s . S. 9. Ich citire denselben durch Br. Har. Die andre Hand

schrift, Quart, Papier, enthält ein äthiopisch - amharisches Glossar , welches ich durch Voc.

Mon. bezeichne , und das sprachlich hoch interessante pogiche: 6h :121 :09 (Tar.).

Beide Werke sind irrtümlich durch einander gebunden , und zwar Voc. Mon. S. 1–15,

23 — 32 , Tar. 17 — 22 , 33 — 63 ; ich zähle die Seiten nach dieser tatsächlichen Reihenfolge.

Die Sprache des letzteren legendenhaften Geschichtsbuchs trägt ein überaus entschieden süd

liches Gepräge und zeigt in manchen Einzelheiten bemerkenswerte Uebereinstimmung mit der

Sprache bei Ludolf; ein Merkmal von Altertümlichkeit findet sich indess nicht .

Während des Druckes fielen mir auch einige der Mitteilung wert scheinende Beispiele

auf in Dr. Barth's Bible -Stories translated into Amharic by J. M. Flad . Sec. Ed . St. Chrischona

1872 , welches Buch ich beim Beginn meiner Arbeit nicht zu benutzen gedachte. BSt.

Vom 20. Bogen an konnte ich durch die Güte des Verfassers die ersten fünf Bogen

von Abbadie's Dictionnaire Amariñña- Français benutzen . Nach und nach kamen mir auch die

folgenden Bogen zu bis zum zweiundzwanzigsten. Ab. dict.

Beim 22. Bogen erhielt ich von Herrn Prof. Nöldeke zwei amh. Schriftstücke die für

J. H. Petermann bestimmt waren , aber erst nach seinem Tode in Deutschland angekommen

sind : 1 ) ein zweiter Brief den Kidāna -Mārjām , amharisch und arabisch (2. Br. Pet. ) ; 2 ) ein

Specimen im Dialekt von Gurāguē. Ueber letzteres im 2. Anbang.

Endlich erhielt ich durch die Güte W. Wright's die Photographie eines Briefes des

Königs von Schoa an den Marquis Antinori. Zur Sache s . Memorie della società geografica

italiana . Vol . I. S. 221 ff. Ant.

I *
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Weiter habe ich hier zu bemerken , dass ich das Buch des Victorius (S. 7 ) durch die

Güte des Herrn Prof. Pertsch , welchem ich schon durch Uebersendung von Br. zu grossem

Danke verpflichtet war , nachträglich erhalten habe. Es enthält in der Tat einiges Amha

risches, indess so wenig , dass ich nicht besonders zu beklagen brauche , das Buch nicht früher

gesehen zu haben . – Zu S. 8 ist zu bemerken , dass Blumhardt's Arbeiten 25 Jahre später

doch gedruckt worden sind. Mir liegt vor : Outlines of Amharic , containing an English,

Oordoo and Amharic Vocabulary , phrases in English and Ambaric , and a rudimentary

grammar... by the Rev. C. H. Blumhardt , Church Missionary Society , Bengal . Printed for

the Government of India . Serampore Press 1867. 90 Seiten Oktav. Auch wenn mir das

Buch früher vorgelegen hätte, würde es mir wenig Nutzen geboten haben ; die Grammatik

namentlich ist nur ein dürftiger Auszug aus Isenbergs Arbeit.

Von einem Teil der Auflage wurden die ersten 34 '/, Bogen schon im Sommer 1878 als

besonderes erstes Heft ausgegeben . Dasselbe hat sich einer ziemlich eingehenden Besprechung

von Seiten E. Trumpp's im GGA. vom 2. Okt. 1878 zu erfreuen gehabt. Ferner erhielt ich

privatim mancherlei Bemerkungen von Th. Nöldeke und F. Philippi , welcher letztere auch

sonst mehrfach zur Klärung der in diesem Buch vorgetragenen Ansichten beigetragen hatte .

Hierdurch , sowie durch den Hinzutritt des aufgezählten neuen Materials , endlich durch fort

gesetztes Studium der Sprache bin ich natürlich in die Lage gekommen , ziemlich zahlreiche

Zusätze und Berichtigungen geben zu können. Die Bemerkung Trumpp's „ dass auf die

Uebersichtlichkeit des Buches etwas mehr Rücksicht im Drucke hätte genommen werden

dürfen “ muss ich als vollberechtigt anerkennen , habe mich indess aus Rücksicht der Gleich

mässigkeit nicht entschliessen können , dem Uebel im 2. Hefte (das überdies schon im Druck

befindlich war) in der vorgeschlagenen Weise abzuhelfen. Paradigmen aber habe ich absicht

lich nicht gegeben und auch auf den praktischen Gebrauch keinerlei Rücksicht genommen.

Da ich selbst weder amharisch sprechen kann , noch mich schriftlich im Gebrauch der Sprache

geübt habe , so konnte ich auch in meinem Buche die praktische Handhabung der Sprache

nicht lehren wollen. Ich gestehe , durchweg nur solche Leser im Auge gehabt zu haben,

welche mit den Altsemitischen Sprachen , namentlich mit dem Aethiopischen einigermassen

vertraut sind , und für diese , hoffe ich, werden die gelegentlich (S. 216. 238. 253. 255. 256 .

257 ) eingestreuten kurzen Uebersichten genügen. Sonst habe ich, Aeusserlichkeiten betreffend,

noch zu bemerken , dass ich bei der Uebersetzung pluralischer Höflichkeitswendungen in den

Beispielen leider inconsequent verfahren bin , indem ich in den ersten Bogen teils dem Wort

laut , teils dem Sinne nach übersetzt habe ; später habe ich in diesem Falle aber beständig

dem Sinne nach übersetzt , mich aber bei einem Pronomen grosser Anfangsbuchstaben bedient.

Die Setzung der Paragraphen hätte manchmal eine andre sein sollen (z. B. statt § 237 e,

266 c hätten neue selbstständige ss gebildet werden müssen) ; doch hätte dies nur noch auf

Kosten der Richtigkeit vieler Verweisungen geändert werden können . Ich hoffe , man wird

es nicht missbilligen , wenn ich einige als Beispiele angeführte Formen aus zusammengesetzten

Formen herausgeschält habe , z . B. S. 220 der Subjunktiv hnoc S. - feţr. 1a ich will mich

verbergen. Ein solcher Subjunktiv kann nach $ 279 b in Wirklichkeit in der Sprache nicht

vorkommen , es muss vielmehr mit präfigirtem A heissen AnoC. Da es indess an jener

Stelle nur darauf ankam , die eigentliche Subjunktivform zu eruiren , so durfte ich mir wohl

gestatten , sie aus ANOC auszusondern.

Ich lasse jetzt Zusätze und Berichtigungen folgen . Man wird mir indess glauben , dass

wenn ich das Buch jetzt nochmal zu schreiben hätte , ich noch ausserdem nicht Weniges
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zufügen könnte , und auch nicht weniges nicht nur anders anordnen , sondern auch unter

andere richtigere Gesichtspunkte stellen würde. Namentlich die Lautlehre würde ich jetzt

im Einzelnen wie im Allgemeinen ganz und gar anders darstellen. Ich kann nicht sagen,

wie sehr ich bereue , mich nicht rechtzeitig ernstlich um Lautphysiologie und namentlich

um die neuere wissenschaftliche Betrachtung der lautlichen Erscheinungen und Veränderungen

gekümmert zu haben . Die Zeit , eine solche Lautlehre oder vielmehr Buchstabenlehre zu

schreiben wie ich sie geschrieben und wie sich eine solche meines Wissens bisher (günstigsten

Falls ! ) in allen semitischen Grammatiken findet, ein unklares Gewirr äusserlicher Beobach

tungen , diese Zeit dürfte vorüber sein . Es ist sehr erfreulich und rühmenswert, dass

Dr. Eduard König zu wiederholten Malen unternommen hat, die semitische Sprachwissen

schaft auf den – für sie wenigstens neuen Weg zu führen . Die Worte , welche er in

seiner unten erwähnten Abhandlung S. 91 , gegen Prym polemisirend , gebraucht , möchte ich

zu ernster Erwägung anempfehlen. Auch sonst scheint es nunmehr, hie und da tagen zu

wollen , vgl . z . B. Georg Hoffmann in DMZ XXXII 746 ff.; auch Philippi schenkt seit Jahren

der neuen Methode die gebührende Beachtung , und ihm danke ich mit die erste Anregung

zur Beschäftigung mit derselben .

S. 2. Die Anfänge der amh. Schriftsprache scheinen im Süden gesucht werden zu müssen.

S. 5 vorl . Zeile . In dem amh. At zusammen “ wird zu streichen sein , wie man aus

S. 164 Anm. 2 entnehmen wolle . – S. 6 oben ,, Zuweilen führt uns hier die Schreibung älterer

Texte auf den richtigen Weg “. Ich muss jetzt fürchten, dass eine anscheinend archaistische

Schreibung mit k oder 0 uns manchmal auch irreführen kann ; man sehe das S. 187 oben

über MASA+ Bemerkte, ferner Ph $ 92 f aE.; ebensowenig scheint 379 Ab. dict. 97

Kinnlade auf eine W. 17k zu deuten (§ 65 a , 131h) . Der $ 100 b aus 499 gefolgerte

Schluss ist somit auch nicht absolut unanfechtbar. --- S. 22 unten „ Ich kann derartige Formen

mit á aus den Texten nicht belegen “. Tar. 21 b 09: 40 $ . – S. 23 $ 5e. Namentlich

dialektisch werden arabische Feminina auf ö auch in der consonantisch auslautenden Form

aufgenommen , so im Harari sakadad
äucho , Arg. malakati = äüelo; vgl. § 127g.

ibid . unten lies „ ( s. Wetzstein im DMZ XXII 119 und D. H. Müller, Südar. Studien S. 18 ) “ . –

S. 25 oben lies who welches fast nur noch “ . – S. 27 Z1 . 5 füge man hinzu „ Ebenso a aus

ሰ “. Die unmittelbar vorhergehende Parenthese wird richtiger lauten „ (noch relativ älter

wohl ማ ) “. ibid . Anm . Meine Vermutung betreffs h0 halte ich aufrecht ; Trumpps Her

= . S. 36 % 16 b . Schwinden von ě in

geschlossener Silbe , sichtbar am Zusammenfall der umgebenden Consonanten , finde ich noch

in folgenden Subjunktiven : * + 91- Jer. 35, 7 für 21794 , kom Mt. 7 , 6 C. Pl . für

ktom. – S. 39 $ 17 b . Bei Beurteilung von W - 4 ist $ 198 c zu beachten . - S. 40 oben .

Auf eine andere Herleitung von Begemeder werde ich hingewiesen durch Dillmann , Anfänge

des axum . Reichs , S. 206 . ibid . & 18a . Ich finde noch 2746 Gen. 25, 25 haarig.

S. 46. Zu § 23 b füge ich noch folgende Formen : Täha Ab. dict. 231 , Ena Voc. Mon. 23

für gew. ቸኰለ ,አብላቼው Tar. 18 a , አሰገዳቼው 18 b ወሰዳቼው 19 b ; ባቸሁ Br. Har. 19

für 910 – S. 46 § 23 c. Dass die emphatischen Laute dem semitischen Organ Mühe ver

ursachen , dürfte kaum richtig sein ; dass aber die Explosivartikulation ( ich würde diese Be

zeichnung , als teils zu allgemein , teils zu eng , da sie für die Affrikaten 8666 nicht passt , jetzt

hier nicht mehr in Anwendung bringen ), — dass die Explosivartikulation abessinischer Laute

von der gemeinsemitischen emphatischen Artikulation ihren Ausgang genommen hat , ist mir

ganz sicher geworden , und ich sehe , dass auch König (Neue Studien über Schrift usw. des

.istmir unfassbarهويا=هللاوياbeiziehung von
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ست).

Aethiop. S. 48) , vermutet , dass diese „ Explosion “ bei $ : m : 8 : von der „ Geschlossenheit “

der Araber nicht verschieden ist“ . Ich kann freilich nicht klar erkennen , ob König hier die

Geschlossenheit des Keblkopfs meint . In der Tat ¢ , sowohl , wie üb werden mit

geschlossenem Kehlkopf gebildet , aber diese Schliessung ist bei den Abessiniern viel ener

gischer geworden als bei den übrigen Semiten ( Isenberg gramm. S. 7 sehr richtig „ spasmodi

cally “ , aber falsch „ palate “ ) und sie dauert auch länger. Sie dauert noch an nachdem der

Verschluss der Mundhöhle bereits mit Geräusch gelöst ist , und zwar ist der Zeitunterschied

zwischen der Oeffnung der Mundhöhle und der Oeffnung des Kehlkopfes hier sehr deutlich

zu merken ; vgl . Brücke, über eine neue Methode der phonetischen Transscription S. 10 (des

Separatabdrucks ). Ich glaube nicht , dass Lepsius Recht hat wenn er (Arabische Sprachlaute

S. 105 Anm. 2 ) meint , dass die Stimmritze sich erst im Augenblicke der Explosion schliesse.

Bei & dessen im Arab. correspondirender Laut vo aus offenem Kehlkopf gesprochen wird,

wird die Aussprache aus geschlossenem Kehlkopf und mit wahrnehmbarer Zeitdifferenz

zwischen dem Ende des Mundgeräusches und der Oeffnung des Kehlkopfs wohl erst zu der

selben Zeit eingetreten sein , in der X den complexen Laut vers entwickelte (dag. 0 =

Ich begreife übrigens nicht, wie König bei dieser Gelegenheit aa0 . einen angeblichen Aus

druck von mir , nämlich „unvollständige Aspiration “ gegen eine Polemik Trumpp's in Schutz

nimmt. Ich habe grade im Gegenteil ( Tigriñagramm . S. 70) , verleitet durch Isenbergs

Beschreibung „ von einer sehr vollkommen aspirirten Aussprache“ geredet, und Trumpp hat

vollkommen Recht , wenn er DMZ XXVIII 518 diese Vermutung als ein Missverständniss

bezeichnet , es sei dabei keine Spur von Aspiration zu vernehmen. Diese letztere Bemerkung

kann ich aus meinem späteren Verkehr mit Tigriñaleuten noch ganz besonders bestätigen .

S. 48 $ 25 b . Mş . 68 finde ich doch noch halsh . – S. 49 $ 25 d. Das 0- in der Form

90 - C wird in der Tat noch consonantisch gesprochen , wie Trumpp mit Recht bemerkt, und

wie auch Transscriptionen Abbadie's wie Ann liws (dict. 39) erkennen lassen . - S. 56

$ 31 b c . Die aus b entwickelte Spirans v finde ich noch Ab . dict. 177 1-1 , (presque savya )

eau de vie de la seconde destillation ; die Spirans f finde ich Ab. dict. 17 1918, für und neben

nnå, enflures des pieds. S. 57 aЕ . Den lautlich noch unveränderten Stamm finde

ich : 080027 A. - Mest. 82 b indem er ihr terkündete. – S. 58 $ 34 „ 100 vulgairement pour

340 âme " Ab . dict. 420. Die gleiche Erscheinung bei dem Wort im Dialekt von Gurāguē.

( S. 509 $ 8). - $ 35 a. Ab. dict. 254 PATN für und neben Apg" angeführt . – S. 59 $ 35c

„ Nur bei Ludolf geht das m von 70 % kommen usw.“ Dieselbe Eigentümlichkeit finde ich

auch in Tar., so አንጣልኝ 21b , አንጣለት ibid ., አንጡ 50b , ኣንጥተው 51b : aber auch

kgºma 22b. — Weiter wird in Tar. m sehr häufig einem unmittelbar folgenden b assimilirt,

so haben wir sehr oft FNV Taback , 7900 18 a deine Stirn , 91 21 a b Schloss, aber von

anderer Hand ist gewöhnlich das regelmässige m zwischengeschrieben worden . In ሙጭ

AP ( Ab. dict . 123 gusto" ) Marder ist das erstere l durch Angleichung an das mittelbar

folgende aus dem m der ursprünglichen Form av po 1 entstanden . S. 64. Zu S 38 C

füge man hinzu gugan Zeph. 2 , 15 .07 Zeph. 2 , 15. – S. 67. Zu $ 40 a vergleiche man Caspari - Müller

$ 136 , DMZ XXII 124. 169 f. – S. 69 $ 42 c . Br. Har. 35 noch Y ; ebenso Br . Har. 16 .

25. 30 ml mit unverändertem Anlaut , dag. 18 golf . – S. 71 aЕ. Zur Mouillirung des q

vgl . noch $ 200 a aE. – S. 73. Zu § 48 c füge man noch Ab. dict. 196 (nt et 03nt buffle ?

S. 75. Eine Ausnahme zu $ 50 b ist 8PA , usf. Ab. dict . 174 ; zu $ 50 d egottha ,07

Tar. 59a .– S. 76 $ 50g. Ueber hayj, haych vrgl. eine andere Vermutung S. 510 $ 13 ; s . indess

auch Ab. dict. 400 g = tope. - $ 51 a. Fernerer Uebergang von n in l : 23 * 0,7
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Voc. Aeth . Dillm . 981 = äth . 0*2 ; $ 1997 Ab. dict. 247 aus und neben 99 % . S. 77

oben . Man bemerke auch Schreibungen wie + 3NUP Tar. 18 a , 33 b Taback , 239 Tar. 58 b

Bergschloss — $ 51 c . Assimilation von n ferner in 8. Tar. 20 a , k4.6 34 a für 3% ,

4362. Ueber gístí eine wahrscheinlichere Vermutung S. 509 $ 5. – S. 79 $ 51 a. Zum

Wechsel von s und z vgl. noch Ab . dict . 96 : hh = tanto rumina . - S. 80 $ 54 f

füge man hinzu 19 wahrscheinl. = 13.g. - S. 86. Zu § 59 d : 98 : Ab. dict . 373

on prononce badoj (oder soll etwa j hier die Aussprache wie in frz . jour haben ?) . Zu § 60a :

9028. même sens que qua + Ab. dict. 117 . S. 88. Zu $ 61 d : + Ab dict . 400

tout en bas. S. 90. Zu § 63 a : Für qo ? Vorhang einmal auch 949 Tar. 51 b . –

$ 64. Zu den in diesem $ besprochenen Umlautungen und Epenthesen lässt sich aus Abbadies

Dictionnaire noch sehr Vieles nachtragen ; ich beschränke mich hier auf Folgendes: 0

357 ብቋያ ,ኑግላም 432 ንጕላም , ሙክት 103 = ምኩት , ሞክሽ 102 = መራሲ ቦሓ

323 = 92% . Aus dem gewöhnlichen Namen hnh-gu ist Tar. 52 a hiling" geworden.

$ 64 d aЕ. Formen wie h4091 kommen doch häufiger vor; s . $ 192 e , ausserdem Ex. 29 ,

7. 12 , Jer. 36, 15. - S. 95 Anm . Th. Nöldeke macht mich auf ein aufmerksam , wodurch

die vorgeschlagenen Zusammenstellungen freilich noch fraglicher werden . – S. 98 $ 67 e.

Die Vermutung über Ugømm ist falsch, wie sich aus Ab. dict. 6 naam ergiebt . - S. 100.

Zu $ 68 f.: 064 Ab. dict. 171 wird zu nach gehören. S. 102 unten . Zur Verschiebung

des Accents auf den Hülfslaut von Segolatformen vgl . S. 508 & 4 und DMZ XXII 182 . S. 107.

Zu $ 74 e aE. Ich finde Ab. dict. 480 auch kcapifo . angeführt. S. 110 $ 77 b. a*33

ist in Tar. ziemlich häufig. S. 111 $ 79 a. In Tar. ist die Form àPweit häufiger als P ;

beim Nomen herrscht jene , wenn ich nicht irre , ausschliesslich . S. 114 oben . „ Mit dem

Höflichkeitssuffix kann ich diese Verbalform nicht belegen .“ Ich habe seitdem gefunden : ha

*9 Tar. 35 a bis , two419 Tar. 35 b , k0119 Tar. 59 b . - ibid . $ 82 b. Das Suffix

ń mit Hülfe von è an ein Imperfektum tretend , habe ich nur noch an folgenden Stellen

gefunden : 23 % 81%50 i Chr. 21 , 12 , ATAU- Jer. 22 , 24 ; ausserdem ab und zu bei

Ludolf , so Lao'ha Lex . 48 (gramm . S. 31 , Ab . dict . 9 ). S. 116 oben. Das Beispiel hoy

atº : ? l wird nebst der zugehörigen Anmerkung zu streichen sein . ibid. Ganz vereinzelt

sind ጸልቶቸው , ነፍጎቸው A.- Mest 81b fir ጸልትዋቸው , ነፍጓቸው . ibid. Zu § 82 g

füge man hinzu : LOT"fo. Deut. 7 , 16. 23 er wird sie dir geben. S. 117 83 c. Bei

Ab. dict. 67 finde ich auch die dem Apt entsprechende Form 191 belegt. Aus Tar. lassen

sich auch die Formen 0% und aP des mittelbaren Höflichkeitssuffixes überreichlich belegen .

S. 118 § 84 c aE . Conkurriren eines mittelbaren und eines unmittelbaren Suffixes habe

ich nachträglich an folgenden zwei Stellen gefunden : 7-4880 (es wird zu lesen sein

7-48001 ] Ab. dict. 308 tu te moques de moi, egºianho Ex. 34 , 10 das was ich

bei dir tun werde. S. 118 $ 85. Durch Trumpps Einwürfe gegen diesen $ , ebenso durch

Ab. dict. 518 ,,እነ = h (préposé à un nom propre) le parti de , les suivants de veranlasst,

habe ich meine Aufstellungen nochmals einer gründlichen Selbstkritik unterworfen , habe indess

nicht das Geringste zu modificiren oder zu berichtigen gefunden. Zunächst ist auf der 2. Zeile

des $ das eine ka nicht zu streichen , wie Trumpp will : Er möge beachten dass nach dem

ersten ha eine deutsche Interpunktion , nach dem zweiten der äthiopische Worttrenner steht.

Ferner ist es eine willkürliche Hineintragung deutscher Sprachempfindung , wenn man in

ha : SC-nch einen Relativsatz im Gegensatz zur Nominalbeziehung sehen will ; ich kann

hierüber auf die lange Anmerkung zu $ 249 verweisen . Was weiter Trumpps Einwürfe gegen

die Annahme einer wlwäsluol betrifft, so wünschte ich , dass er dieselben etwas schärfer
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formulirt, oder weiter ausgeführt hätte ; in der vorliegenden Gestalt sind sie mir ziemlich

unverständlich . „ Im Arabischen darf kein Nomen an das annektirt werden , was mit ihm dem

Sinn nach eins ist“ . Das ist allerdings insofern überhaupt in keiner Sprache möglich, als es

in keiner Sprache zwei Nomina geben dürfte , welche dem Sinn nach sich vollkommen decken

(auch Strom ist nicht dasselbe wie Fluss , Vater nicht dasselbe wie Erzeuger ). Aber das ist

doch auch nicht mit jenem arabischen Terminus gemeint; unter demselben ist vielmehr von

den verschiedenen , durch die Form der Genitivanziehung darstellbaren logischen Arten der

Beziehung zweier Nomina zu einander diejenige Art zu verstehen , welche auch durch die

Form der Apposition im engeren Sinne darstellbar oder als darstellbar zu denken ist. Wenn

ich diese Art der Beziehung eine Beziehung der Identität genannt habe, so hat dies den

Grund , dass die Apposition im engeren Sinn ( ich schliesse aus manche Arten des July) zwei

Nomina zusammenstellt welche im wesentlichen als identische Begriffe gelten sollen. Ich

wüsste nicht, dass der Begriff der Wüslel je anders definirt worden wäre.
Will Trumpp

das Vorhandensein dieser wwwähol im Semitischen , Lateinischen (mit von auch im

Deutschen leugnen ? Und wenn Trumpp bei meiner Erklärung des determinirten Status

ebenfalls bezweifelt, dass die Genitivsuffixe ursprünglich im Sinn der Wäsbol angetreten

seien , so verweise ich auf Philippi, Stat. - constr. S. 63 Anm . 5 . Nun die Bedeutung von

ka , ki vor Personennamen oder Titulaturen betreffend , so sind die meisten Beispiele aller

dings der Art , dass man mit Abbadie ha , h3 auch fassen könnte le parti de, les suirants de.

Das Verb steht fast immer im Plural, den ich als Pluralis maj. fasse , den man aber nach

Abbadie auch als Pluralis der Mehrheit fassen kann ; und für den Sinn ist es ziemlich gleich

gültig ob ich z . B. 23 :A8 : 00h- ??: A : 14. Chr. 5 a übersetze der junge Makuannen wurde

besiegt , oder die Leute des jungen Makuannen wurden besiegt . Aber einige Beispiele sprechen

entschieden für eine Auffassung : ሸዎች፡እነአቶ፡አብቱ፡የገዛ፡እህላቸውን፡
ቤታቸውንም፡አቃ

MA Chr. 28 b die Schoaner verbrannten was Ato - Abtu besass, ihr ( eigenes) Getreide und ihre

Häuser ; ferner 10 : 708: 16 :hART04A : 232-0 : 1378 : 0+ Chr. 32 a auf dem

Basõmarkte wurde er mit seinem Sohne aufgehängt ; Rūs Engeda liess ihn aufhängen . Man

wird hier kaum übersetzen dürfen die Leute des Rås E. liessen ihn aufhängen , denn grade

die Leute des Rās werden ihn aufgehängt haben , und der Ras wird seine Leute dazu

kommandirt haben . Ausserdem finde ich noch in A. - Mest. zwei gegen Abbadie entscheidende

Stellen welche angleich noch die ältere Form እለ bieten : ምነው፡ከርሷ፡ሥጋ፡መልበሱ፡ብዙ፡
ሴቶች አልነበሩም ። ቀድሞ፡እለ፡ሰራ፡እለርብቃ፡እለሐና፡እለ፡ኤልሳቤጥ፡ነበሩ

91b tar

hat er ron ihr grade Fleisch angenommen ? Gab es nicht viele Weiber ? Früher schon lebten

Saro , Rebekka , Hanna , Elisabeth ; hch : 93 : 41 ° 020 :ha:497300,n37 : 0019° C

ነት፡ንፍቀ፡ዲያቆንነት፡ዲቍና፡ቅስና፡ኤጲስ፡ቆጶስነት፡ጳጳስነት፡ሊቀጳጳስነት

96a cas er aber

empfangen hat , ist das Leseramt, Sängeramt, Subdiakonat usw. – S. 119 $ 86 a . Ich fürchte,

h14 :h8:02 falsch übersetzt zu haben. ibid . $ 87 a . 29t ihr Br. Har . 4. 9. 22 , Tar.

50 a. S. 120 $ 87 e . kcap 2 Br. Pet. 12 , hop Ab. dict. 498 . S. 122 aA. Nach Ab.

dict. 480 sagt man in der Tat 27:09 entre nous ; auch ausserdem führt Abbadie daselbst

noch manche eigentümliche reciproke Ausdrücke an . S. 126 ad . Die Accusativformen

Bu?? , 333 kommen in A.- Mest nicht selten vor. S. 128 $ 95 a.
Meine Ansicht von

der Ursprünglichkeit des langen a in " 93 ist kaum haltbar, ich bedaure sehr, nicht genügend

beachtet zu haben, dass schon Nöldeke GGA . 1868 S. 1140 und Philippi DMZ XXX 372 má

aus măh erklärt haben . Auch die Anmerkung wolle man streichen . S. 129. Ab. dict. 91

auch 1939" gedoppelt: 1939" : "939" : 0 ,com quelque personne qui arrive. Fur ማናቸው

1
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Ab. dict. 93 sogar 997 :40-. -- S. 130 $ 96 g. Bei Ab. dict. 527 2317 für K3+3.

S. 138. Zu § 101 c 1. Abs . füge man hinzu takt Ab. dict. 132 fut nu von 0447.

S. 143 $ 105 c. Es ist zu bemerken vergessen , dass h gu auch in @ 3.6.go (§ 157 e) vorliegt;

s. auch Alp Ab. dict. 474 maman (terme enfantin ). S. 146. Ich finde PAA Ab. dict.

246 tas , Pl 302 entravé; beide Wurzeln sind als Verbum im Steigerungsstamm üblich. -

S. 150 $ 113 c. Ab . dict. 242 PL neben ºf rouge. S. 151 § 115 c d . Von Formen wie

dod.o., 934 , O -CCL finde ich noch folgende : kh -ha Ab. dict. 544 égal, nem. Ab.

dict . 376 fait, prêt, TINA Ab. dict . 74 uni, poli, 30 -NC Ab, dict. 419 désordre. – S. 155

Anm . 237A bedeutet nach Ab. dict. 571 ni une chose ni une autre , indécis, incertain , à

deux couleurs, à deux sens. - * S. 158. ,,Wenn

7

S. 156 aE. Zu 27 + 26 + vgl. 65
rana .

DMZ XXIIذخام,رمام,لكامgleich in den verwandten Sprachen usw. ‘‘ Vgl .dazu aber

66

von

145. – S. 164 $ 128 c . Abbadie bringt im dict. noch eine ganze Reihe von Femininis auf it ;

in wieweit dieselben aber wirklich noch volkstümlich sind (und nicht etwa nur Abstraktionen

aus - ītu) , muss dahin gestellt bleiben , so P6-662,4 272 , hen :064 164 coiffeuse, kot

987 484 quatrième, h47 486 bergère uam. S. 166. Zu § 130 a beachte man noch

04098 Ab . dict . 305 pommeau de selle, KY 467 natif de Amara. - S. 168. Zu § 131 b

fiige hinzu a$$ Ab. dict . 176 frisson . - S. 169 $ 131 f. Eine längst stillschweigend gehegte

Vermutung , dass Formen wie 20 % durch Epenthese aus 2008 entstanden sein möchten

(ebenso 70C aus 706 , 796 ) , empfängt eine Bestätigung durch okl. u . 6°C3 Ab. dict.666

couteau. S. 180 $ 142. Die Vergleichung von hat mit weito ist hinfällig , da Dillm .

lex . 1273 die Form That' steht. – S. 182 $ 146. Ich trage aus Ab. dict. noch nach: 06.09

166 habitué à conspirer , 1.8.0 373 enclos abandonné, 59° C 411 qui a le poil marbré,

ht199 515 plein de lie.– S. 186 $ 150 a „ (wie w. im “ ist zu streichen , wie ich

aus Fleischer zu De Sacy I 403 entnehme. S. 187. Von unvollkommen doppelnden

Pluralen kann ich noch nachtragen 27-09an Ab. dict. 515 , 04,4.9+ ? Ab . dict. 681 .

S. 189. Zum Schwinden der Pluralbed . vrgl. ua . noch magrebinisches düë ich töte , franz .dial .

j'avons ich habe , Erman, Pluralbildung im Aegypt. $ 16. – S. 194 oben.,
Bei dem was ich

über eine wyläo xilol gesagt habe, bitte ich zu beachten , dass ich von „ verirrten

Genitivanziehungen “ gesprochen habe. Ich habe damit absichtlich auf die völlige Sekundär

heit der Erscheinung deuten wollen , dass die Sprache das à des stat. constr. mit dem à des

Akkusativs ( bez. das i der Idafe mit dem alten Wortnachhall i ) zusammengeworfen haben

könnte ; vgl. auch m.6 : " CT" Ab . dict. 265 éteule de tef. — ibid . zu d . Vom alten Akkusativ.

des Tamjiz könnte ich noch eine grosse Menge Beispiele nachtragen ; ich glaube dass die

Sprache hier mit dem alten Akkusativ noch ganz frei schalten kann. Der alte Objektsakku

sativ dagegen ist seltneren Gebrauchs. S. 1982 ) Vgl . Trumpp , Taufbuch S. 28 Anm . 3 .

S. 199 oben . 182 :KAN Ps. 7 , 2 AT II ohne Retter , vgl . Ab. dict. 458. S. 207 oben .

L'eber eine besondere Art zu zählen beim Spiel, s . Ab . dict . 285 . S. 212. Ein ferneres

intransitives 2. Causativ : Okt2 :0-00 :032A : 08,23 :29.8.CPAS Tar. 59 b denn in der

Kaiserin S.-W. wohnte der Satan . S. 215 zu c aE . P ? noch Röm . 7 , 5 ; 9 ,

S. 246 g bemerke man ferner 10- Gen. 35, 27. in , tüm Tar. 55 a , 60 a stehen nach

bek. Lautges . für in , tüm S. 252 $ 206 b . In A. - Mest finde ich zuweilen Formen

wie L2A 85 a , 90 a , 90b statt des gew . 14. sie sagen . - S. 256 unten . Die sonderbare

Form egesagu kehrt wieder in Seru- "? Num . 22 , 30. -- S. 260. Der Abschnitt überይዓይዶለም ያይዶለሁምን .

2353 ist unter Berücksichtigung von Ab. dict. 530 abzuändern . Die drei Beispiele iibersetze

29 .

-

F. Prätorius, Die Ambarische Sprache. II
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ich jetzt : Giebt es einen , der nicht nur dein Antlitz , sondern auch nur unser , deiner Diener

Antlitz ansehn kann ? Gott ists der nicht nur eure Seele mir erhalten hat. Nicht nur

diesen rheumatischen Wallo schlagend, werde ich auch den König von Schoa fangen.

S. 261. Zu hn vgl . Ab . dict . 542. S. 264 $ 215 a. £?28 ohne W “ , in der urspr. Bed.

so i Kön . 22 , 20 . S. 269 8 221 a . Ab. dict. 384 auch ta angeführt. Zu dem kd in hd

ከ , እስተ vergleiche ich jetzt auch das እስ in እስመ . S. 272 d . Es ist zu erwägen , ob

und event. inwieweit in or etwa 0 steckt. S. 281 unten . Ich finde auch amat

Chr. 25 a Er gab ihm . S. 283 oben . Ich finde doch auch ,$ 3 : fc9" : 888 : 8999+ :MP

ቁት Tar . 57 a . S. 286 Z1 . 12 u. 13 y. u . besser zu übersetzen so würde ich Sie nicht vor

mich kommen lassen , ich würde Sie usw. S. 291 $ 237 e. Ein weiteres Beispiel : 4310

0-3 :KPNAT :2400 Ex. 29 , 17 zerschneide den Widder in einzelne Glieder. S. 296.

Auf Eigennamen von Städten wird doch zuweilen ein männliches Suffix bezogen , so ml1

3 : 004+ Chr. 28 a Er eroberte Magdala , ebenso T2P3 : 1008-4 :00047 : 21. Chr . 35 b ,

vgl. auch das zu S. 340 zu Bemerkende. S. 303. Zu f kann ich nachtragen , dass ich einen

im det. Stat. stehenden geogr. Eigennamen finde, nämlich ka : Chr. 25 b nach dem Alat

flusse; hat wird gewiss noch deutlich als Appellativum empfunden , es bedeutet Fels. — Ferner

wird hh als Eigennamen gewiss richtiger mit Ab. dict. 613 gefasst : équivalent ... nom d'homme

donné par une mère qui a perdu un enfant. S. 304 zu g. Ich finde noch im det. Stat.

ንጉሡ፡ሆይ፡ጌታዬ , 937-w.:IP6:2: Po Jer. 38 , 9. – S. 331 c. Beispiele wie hå7c9 : 9 haben keine volle

Beweiskraft, da hier die Ortsangabe mit in Betracht kommt. Dagegen HARP :n , 15 :ከሎሌዎ፡ኪዳነ፡

ማርያም 2C $ 2 Br. Pet . – S. 332 f. Vgl . 00 : 07304 2 Br. Pet. – S. 340 $ 263 a „ bei Wakhni

schlug Er ihn “ so übersetzt auch Flad ; ich vermute indess , es wird übersetzt werden müssen

Er schlug ( überfiel) Wakhni. Das männliche Suffix + kann sich wohl auf einen Stadteigen

namen beziehen . - S. 341 $ 263 b . Bemerke noch 0-28 :48. Chr. 29 b er ging in den

Kampf; pannes Chr. 30 b scheint zu bedeuten aussenden zum Fouragiren. – S. 345 c.

S. auch Ant. 6. – S. 358 ZI . 11 y . u . Ich glaube es wird zu übersetzen sein in den Kampf.

eintrat. - S. 363 b .
S. 363 b. Das Beispiel Num . 11 , 22 ist zu streichen , da es Subjunktiv sein könnte.

- S. 386 oben . Zu solchen Determinationen wie Jes . 7 , 14 vgl . Tigriñagramm . S. 293 aE.

und DMZ XXII 92 Anm. 6 . S. 416 Zi . 5. Vgl . auch Miklosich in Wiener Denkschriften

XIV 202 .
S. 145 aЕ. Nachdem die wirkliche Bedeutung von h3h3 ermittelt ist (s. oben

Zusatz zu S. 260 ), erschliesst sich die Stelle Chr. 39 a folgendermassen : ( Ihr seid nicht arm

und ausgeraubt), vielmehr ists Gott der nicht eure Seelen nur mir erhalten hat (sondern ich,

der Knecht Christi werile euch von dem Meinen mitteilen ). Für jede fernere Belehrung,

sei es auf dem Wege öffentlicher Kritik , sei es durch private Mitteilung , werde ich sehr

dankbar sein .

Berlin, im Juni 1879 .

Franz Praetorius.

-
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RODI,

EINLEITUNG .

Name Ort und Zeit.

Die amharische Sprache , kgobca : $ 3 $ , führt diesen Namen nach einem Lande in

dem sie gesprochen wird . Man versteht unter Amhara im weiteren Sinne den ganzen sud

westlichen Teil des abessinischen Reichs, im engeren Sinne das Land zwischen den Flüssen

Abai und Baschilo im Westen bez. Norden , Schoa im Süden , Argubba im Osten . Aber

weder in dieser noch in jener Fassung deckt sich der geographische Begriff mit dem Sprach

gebiet. 1 Das Gebiet der amh. Sprache beginnt vielmehr im Norden schon in Semēn (vgl.

Tigriñagramm . S. 7 ) ; von dort zieht sich die Sprachgränze nach Südwesten zu vermutlich

durch Walkait , Armatjoho nach dem westlichen Ufer des Șānāsees. Dagossa , das westliche

Uferland des Sees , gehört noch zum amh. Sprachgebiet , aber viel weiter nach Westen

erstreckt sich dasselbe nicht ; in Quāra und Alafa wird schon hamitisch gesprochen. Von

Dagossa nach Süden gehend gelangt man bald nach Damot und Godjam am nördlichen Ufer

des Abai , und den Strom überschreitend nach Schoa. Ueberall hier wird Amharisch

gesprochen. Der südlichste Ausläufer des amh. Sprachgebiets ist Guraguē.2 Im Südosten

springt das Sprachgebiet weit nach dem indischen Meer zu vor , bis nach Harar. Die

ungefähre Ostgränze wird südlich durch Argubba , nördlich durch Angot gebildet.

In dem von diesen ungefähren Gränzen eingeschlossenen Gebiet herrscht aber die

amharische Sprache nicht ausschliesslich , vielmehr giebt es innerhalb derselben mehrere

Sprachinseln und Einschnitte in denen andere Volkssprachen nicht semitischen Stamms

herrschen , wenn auch daneben das Amharische als die durch ganz Abessinien und darüber

hinaus herrschende Verkehrssprache verstanden und gesprochen wird . So wohnt zu beiden

Seiten des oberen Laufs des Takaze eine starke zusammenhängende Bevölkerung von Agaus,

nach Westen bis zum Pass Selki in Semēn , nach Osten bis in die Provinzen Wag , Lasta

und Avergāle hinein, nach Norden bis zum Geba.3 In dem nordwestlichen Teil des amh.

Sprachgebiets, besonders in Dembea , Semēn , Armatjoho giebt es viele von Falaschas

bewohnte Ortschaften mit eigener, dem Agau nah verwandter Sprache. Besonders aber im

Süden ist der Zusammenhang des amh. Sprachgebiets mehrfach durch Gallas und ihnen ver

wandte Völkerschaften völlig gestört. Schoa , Guragué und besonders Harar sind mehr

oder weniger grosse amharische Sprachinseln inmitten hamitisch redender Völker .

1) Vgl . Abbadie im Journ . asiat. IV , 2 S. 104 ; Beke in Edinburgh New Philosophical Journal ,

vol. 47 , S. 265 ff.

2) Abbadie aa0. „ à côté de l'amharña on doit mettre la langue du Gourage qui en est très - voisine.“

3) Vgl . Lefebvre , voyage en Abyssinie III , S. 48. Nördlich vom Geba beginnt das Sprachgebiet des

Tigriña mit dem Dialekt von Tanbēn ; s . D. M. Z. XXVIII, 437 .

4) Vgl . Flad , Kurze Schilderung der Abessinischen Juden , S. 14 .

F. Prätorius , Die Amharische Sprache. 1
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Es ist wahrscheinlich , dass der Name des Landes und somit auch der der Sprache

aus der amharischen Sprache selbst genommen ist , er würde angenehm , schön bedeuten ;

vgl. über die Wurzel S 100 a. Nach Abbadie, catalogue aЕ. wird gegenwärtig auch in

kg" :" 6 , kroca der Guttural nicht mehr gesprochen : Le nom de la langue vulgaire

employée par les professeurs éthiopiens doit s'écrire „ amariñña.“ On la nommait „ amhariñña “

du temps de Ludolf qui l'appelait „ amharica.“ Indess wird in der Schrift gewöhnlich noch

der Guttural beibehalten , nur selten ohne denselben kºn z. B. Chr. 27a ; Nagara -Haimānot

16. 17 oft 1990 auf amharisch.

Man nennt die amharische Sprache auch A13 : 37.pus (Lud. gramm . praef. 1 ) Sprache

des Königs weil seit dem 14. Jahrh. die Residenz des Oberkönigs und der politische Schwer

punkt des Reiches überhaupt in den südlichen amharisch redenden Teil des Reiches verlegt

wurde . Vgl. hierzu die Bezeichnung der Tigrêsprache als molt ( Tigriñagr. S. 9 ).

Die Zeit in welcher die ersten schriftlichen Aufzeichnungen in amharischer Sprache

entstanden , steht nicht genau fest. Ludolf erzählt gramm. praef. pag. 4 nach Angabe des

Gregorius dass die Jesuiten einige biblische Bücher in das Amharische übertragen hätten,

aber diese Uebersetzungen vel in Indiam translati , vel in Aethiopia aboliti fuerunt. In der

ersten Hälfte des 17. Jahrh. soll ferner Peter Heyling das Evangelium Johannis ins Amharische

übersetzt haben . Ludolf fand auch in der Bibliotheca Seguieriana zu Paris das Fragment

eines amh. Traktats religiösen Inhalts ; s . Ludolfs Grammatik S. 59. Die unten zu erwähnen

den Königslieder sind ungefähr ums Jahr 1600 niedergeschrieben. Vgl. auch die Angaben

des Marianus Victorius bei Ludolf comment . 201 denen Ludolf wohl etwas zu entschieden

entgegentritt.

Aber alle diese dem 17. Jahrhundert oder einer noch früheren Zeit angehörigen zu

sammenhängenden Texte sind lediglich als vereinzelte Versuche anzusehen welche ohne nach

haltigen Einfluss für die allgemeine volkstümliche Entwickelung und Ausbreitung des Amhari

schen als Schriftsprache blieben . Wir wissen durch Ludolf zur Genüge , welche Mühe es

ihn kostete , den Gregorius zur Abfassung einiger kurzer zusammenhängender amharischer

Stücke zu veranlassen , und ferner welche Mühe Gregorius , einer der Gebildetsten seines

Volkes , selbst hatte , in dieser Sprache zu schreiben welche er nur zu sprechen gewohnt war

und für welche die Orthographie noch ziemlich regellos hin und her schwankte.

Nur ein Literaturzweig hatte in Folge praktischen Bedürfnisses schon im 17. Jahrh .

und wohl noch früher allgemeinere Verbreitung und Pflege in Anspruch genommen , nämlich

die Lexikographie. Um dem Verständniss der religiösen Literatur des Aethiopischen zu

Hülfe zu kommen sammelte man die dem Amharischen fremden äthiopischen Wörter , ordnete

dieselben nach bestimmten Principien , gewöhnlich nach dem Gesichtspunkte ihrer sachlichen

Verwandtschaft und fügte ihnen das entsprechende amharische Wort bei . Auch ganz kurze

Sätzchen finden sich in dieser Weise in beiden Sprachen zusammengestellt. Solche Glossare

heissen no -no . Leiter. Vgl. besonders Dillmann cat. mus. brit . pag. 58 , auch Ludolf

comment. hist. aeth. pag. 209 . Wir können also annehmen dass der schriftliche Gebrauch

der anh. Sprache mehrere Jahrhunderte hindurch fast nur im Niederschreiben einzelner

abgerissener Worte bestand. Erst innerhalb der letzten zwei Jahrhunderte hat das Amharische

sich neben dem Aethiopischen auch zur Schriftsprache erhoben , sowohl für Prosa wie für

Poesie (vgl. Dillmann cat. mus. brit. pag. 2 , Abbadie cat. pag. 221 f.).

1 ) Vgl. Michaelis : Sonderbarer Lebens- Lauff Herrn Peter Heylings. Halle 1724. S. 177 .
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Besonders zur Abfassung von Geschichtswerken aber auch anderer Schriften bedient

man sich häufig einer aus Aethiopisch und Amharisch gemischten Sprache in der Weise,

dass bald das eine , bald das andere Element vorwiegt. Man nennt diese Mischsprache

A2 : 18h , oder amharisch Pch :13210 ; vgl. Dillm . lex . c. X, Abbadie cat. p . 124 u . 134 .

Allgemeiner Charakter der Sprache.

Wer sich mit den hauptsächlichsten anderen semitischen Sprachen etwas eingehender

beschäftigt hat und dann zum Amharischen übergeht , dem muss notwendigerweise bei der

Lektüre des ersten besten Textes , abgesehen von manchem andern , zunächst und am nach

drücklichsten ins Auge fallen , dass alles das was wir aus den übrigen semitischen Sprachen

als Princip der semitischen Syntax erkannt zu haben glauben , im Amharischen sich nicht

etwa blos in völliger Auflösung befindet , sondern zum Teil gradezu in das Gegenteil um

geschlagen ist. Wir empfangen den Eindruck als habe ein Türke aus seiner Sprache unter

Beibehaltung der türkischen Wortstellung ins Semitische übersetzt, oder auch als habe ein

Semit den lateinischen Periodenbau nachahmen wollen. Vgl. Rödiger in Hallesche Literatzt.,

Mai 1842 , S. 110 ; Munzinger, vocab. tigré III . Diese Abweichung von der altsemitischen

Syntax zeigt sich in allen drei Abstufungen : Im Bau der Satzteile , im Bau des einfachen

Satzes , in der Gruppirung einfacher Sätze zur Periode . Die erste und dritte Stufe zeigen

hinsichtlich ihrer Abweichung und ihres Neubaus denselben Grundzug, nämlich das deter

minirende Element , also Adjektiv , Genitiv , abhängigen Satz , dem determinirten Element,

also Substantiv und Hauptsatz vorzustellen , während im Altsemitischen grade die Hinter

stellung des Determinirenden herrschend ist. Auch die beständige unmittelbare Vorstellung

des alten Accusativs der näheren Bestimmung vor sein Adjektiv kann hier noch erwähnt

werden ; der ursprüngliche Platz desselben ist ebenfalls nach dem Adjektiv . Die zweite

Stufe , den Bau des einfachen Satzes betreffend , so ist es hier Grundsatz das Verbum an

das Ende zu stellen , nicht an die Spitze wie im Altsemitischen . Es liegt auf der Hand,

dass sich diese vollkommene Umdrehung der alten Syntax nicht mit einem Schlage vollziehen

konnte , und in der Tat sehen wir im Aeth . die alte semitische Wortstellung beinah im

ganzen Umfang der erwähnten drei Abstufungen stark ins Schwanken geraten und lebhaft

fluktuirend : Die Stellung des Adjectivs und des (durch 11, }t , ha gebildeten ) Genitivs

ist frei , namentlich Relativsätze treten schon gern vor , und auch das Verbum ist nicht mehr

an seine ursprüngliche Stelle an der Spitze des Satzes gebunden. Diese gelockerte freie

Wortstellung des Aeth. ist im Amh. namentlich in gewissen Punkten viel fester geworden,

aber nirgends ist sie in die ursprüngliche Wortstellung zurückgefallen , überall hat vielmehr

die neue Wortstellung mit mehr oder weniger Ausschliesslichkeit das Uebergewicht über die

alte erlangt. Diesem syntaktischen Charakter der Sprache vollkommen entsprechend ist es,

wenn sich , namentlich dialektisch , auch Postpositionen und nachgestellte regierende Con

junktionen finden .

In syntaktischer Hinsicht ist ferner für die Sprache sehr charakteristisch die Behand

lung genitivischer und relativischer Wortcomplexe wie ein einheitliches Aequivalent. Possessive

Genitive wie des Königs oder lokale Genitive wie aus Aethiopien werden behandelt als ob

die einheitlichen Nomina königlich bez. Aethiopier daständen und nehmen alle Endungen an

1 ) Hie und da erlauben sich auch andere alte wie neue semitische Sprachen Abweichungen von der

alten Wortstellung , aber Einzelheiten abgerechnet soviel ich sehe nur in Betreff der Stellung des

Adjektivs und des Verbums. Das Mandäische kann auch schon kürzeste adjektivgleiche Relativsätze dem Sub

stantiv vorsetzen , s . Nöld. $ 302 .

1 *
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die einem einheitlichen Nomen zukommen würden. In gleicher Weise wird ein Relativsatz

wie welcher getötet hat behandelt wie getötet habend oder Töter. Dialektisch werden auch

noch andere Sätze ähnlich behandelt.

Von den formalen Eigentümlichkeiten der Sprache heben wir zunächst hervor dass

in der Causativbildung neben vorgesetztem a auch vorgesetztes s lebendig ist was im Aeth .

(abgesehen vom Causativ - Reflexiv) so gut wie gar nicht vorkommt. Das mit diesem causa

tivischen s sonst im Semitischen Hand in Hand gehende pronominale s erscheint allerdings

im Amh. nicht. Es ist indess nicht unwahrscheinlich dass in dem determinirten Status des

Dialekts von Gafat eine Spur dieses pronominalen s vorliegt. Beide Bildungen sind uns,

sowohl beim Causativ wie beim Pronomen , ua. auch aus den südarabischen Inschriften

bekannt, und zwar hier in scharfer dialektischer Trennung. In Anbetracht dessen liegt der

Schluss nah , dass bei der Semitisirung Abessiniens durch die Südaraber, im stidlichen

Abessinien vorwiegend solche südarabischen Stämme sich niedergelassen haben die den

8 - Dialekt sprachen , also mehr östliche Südaraber , während in Nordabessinien die Bewohner

Jemens mehr zur Geltung gekommen sind.

Damit ist bereits ausgesprochen was schon Rödiger und Dillmann erkannt haben , dass

die heutige amharische Sprache genau genommen nicht die Tochter des Aethiopischen ist,

als welche vielmehr das Tigrê und Tigriña anzusehen sind , sondern dass das Altamharische

zum Aethiopischen nur in einem geschwisterlichen Verhältniss stand. Dieses Verhältniss

muss indess eins der allerengsten Art gewesen sein . Grade so wie die beiden erwähnten

südarabischen Hauptdialekte sich nach unserer allerdings sehr mangelhaften Kenntniss nur

in ganz wenigen Punkten von einander unterschieden haben von denen der eben angeführte

der wesentlichste ist , ebenso hat sich das Altamharische vom Aethiopischen nur in ganz

wenigen Punkten unterschieden . Die ganze Differenz wird das Mass einer sehr geringen

provinziellen Verschiedenheit nicht überschritten haben , und noch vor tausend Jahren haben

sich wahrscheinlich die Bewohner von Tigrē und die von Schoa gegenseitig ohne die

geringste Schwierigkeit verstanden .

Einer von den wenigen Differenzpunkten zwischen beiden alten Sprachen ist wahr

scheinlich auch der gewesen , dass das Amharische damals wie noch jetzt den alten Nominal

bildungsnachsatz m , welcher im Aeth. wie in den übrigen semitischen Sprachen nur noch in

Trimmern vorliegt , in lebendiger Anwendung besass. Ebenso können wir annehmen , dass

das Amh. (den Dialekt von Gafat vielleicht ausgenommen ?) im Imperf. des Steigerungsstamms

nie das Paial hat eintreten lassen wie das Aeth. in dessen direkter Tochtersprache, dem

Tigriña , diese Paialbildungen unter starker lautlicher Schwächung noch fortbestehn .

Aber die meisten Bildungen welche für das Aeth. charakteristisch sind finden sich

auch im Amh. wieder, teilweis noch ganz lebendig , teilweis in Trümmern , von neu ent

wickelten Gebilden mehr oder weniger verdrängt. Lautliche Veränderungen kommen dabei

natürlich nicht in Betracht. Das Amb. besitzt wie das Aeth. den tatwörtlichen Infinitiv ,

bildet das Imperfekt des Grundstamms mit à des ersten Radikals und hat das ursprüng

liche allgemein semitische Imperfektum auf den Subjunktiv beschränkt; die Flexionsendungen

des Perf. enthalten wie im Aeth. k. Es hat ferner mit dem Aeth. die reichere Entfaltung

der Verbalstämme gemein. Es haben sich weiter zahlreiche Reste des Accusativs auf ă

sowie des stat. constr. auf ă erhalten, ebenso sind die Pluralendungen an , at sowie die

innere Pluralbildung noch im Gebrauch , wenn auch durch eine neue Pluralendung sehr

eingeschränkt.

es
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Charakteristisch für das Amharische ist das Streben nach innerlich gedehnten Formen.

Diesem Streben ist es wohl zuzuschreiben dass die alten intransitiven Perfektformen des drei

lautigen Verbums vollständig von den gedehnteren transitiven verdrängt sind , und dass auch

die mehrradikaligen Verba im Perfektum jeden Radikal mit å sprechen , und das nicht etwa

nur im einfachen Grundstamm sondern auch in den äusserlich vermehrten Stämmen . Dem

entsprechend hat das Amh. mit grosser Vorliebe verschiedentliche Verbalstämme und Nominal

formen ausgebildet in denen ein Consonant verdoppelt und der verdoppelte Laut durch ein

geschobenes ā auseinandergehalten wird. Dieser Hang das einzelne Wort zu dehnen lässt

sich parallelisiren mit einer charakteristischen syntaktischen Erscheinung , die wir den vorhin

angeführten anreihen können , nämlich mit dem sehr consequent durchgeführten Streben , den

einfachen Satz sowohl wie die Periode dadurch zu dehnen , dass man bei mehreren regierten

Gliedern , seien sie aneinandergereiht oder appositionell neben einandergestellt, die regierende

Präposition oder Conjunktion vor jedem derselben wiederholt. – Der gleiche Zug findet sich

übrigens auch im Tigriña , tritt dort aber lange nicht mit gleicher Energie auf.

Eine Erscheinung die wir im Aeth . im ersten Keime sehen , hat das Amb. weiter

entwickelt und damit einen sehr glücklichen Griff getan , ich meine die Ausbildung eines

Determinativartikels. Das Abzeichen desselben wird dem Nomen angehängt. Dadurch ent

steht eine gewisse Aehnlichkeit mit dem aramäischen Status emphaticus , die aber nur eine

durchaus äusserliche ist , der Ursprung der sich ähnelnden Formen ist vielmehr in beiden

Sprachen grundverschieden. Dieser Fortschritt wird aber reichlich aufgewogen durch den

Verlust des lebendigen formalen Abzeichens des Femininums beim Nomen.

In lautlicher Hinsicht wird das Amharische charakterisirt vornehmlich durch zwei

Erscheinungen welche ungemein zersetzend , verkürzend und verunstaltend auf die alten Wort

formen eingewirkt haben und welche dadurch auch nicht ganz ohne Einfluss auch auf die

Formenbildung geblieben sind , vielmehr namentlich beim Verbum mehrfach neue zusammen

gewachsene Bildungen hervorgerufen haben. Es sind dies der beinah völlige Verlust aller

Gutturallaute , sowie eine viele Consonanten ergreifende Mouillirung und Quetschung. Die

Schwächung der Gutturale welche aus mehreren , meist neueren semitischen Dialekten bekannt

ist , scheint sich ausser im Amh. nur noch im Samaritanischen zu einer gleichen oder noch

vollständigeren Aufgabe gesteigert zu haben , aber während die Schrift im Sam. den Guttural

noch beibehalten hat , hat das Amh. auch aus der Schrift die Gutturale der Aussprache ent

sprechend verbannt , und das Fehlen dieser conservirenden Fessel kann dem eben erwähnten

Zusammenwachsen mehrerer Formen zu einer nur förderlich gewesen sein . Von der Mouilli

rung finden sich ebenfalls auch in anderen semitischen Sprachen Spuren , namentlich im

Nsyrischen und in arabischen Dialekten , ' nirgends aber tritt diese Lauterscheinung bei so

vielen verschiedenen Consonanten auf wie im Amh. Auch hier ist die Schrift der Aus

sprache gefolgt.

Durch das Schwinden der Gutturale sowie durch andere, hier in der Kürze nicht zu

erwähnende Lauterscheinungen , sind wenn wir schliesslich einen Blick auf das Lexikon

werfen wollen – eine Menge im Aeth . noch leicht verschiedener Wurzeln im Amh, lautlich

gleich geworden. So sind äth. Such ein Weib verstossen und äth. $ glückwünschen im

Amh. gleichmässig zu kl. geworden (mit etwas geänderter Bedeutung to give away in

marriage bez. to jest ). In dem amh. ht fallen äth. Nicht irren und paat beruhigt sein

zusammen ; XS stark , fest sein ist äth . 820 , aber in der Redensart 83:85 warten

1 ) Vgl. die Nachweise Tigriñagramm . S. 128.
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( eigentlich an der Tür warten) ist XS = äth . 230. Ebenso ist , was bereits Rödiger

erkannt hat, in amh. 14. sowohl äth. afch ausgebreitet sein wie äth . 068 nähen vereint,

desgleichen enthält amh. 14. äth . 39- blasen und äth . 168 sieben .

Aber derartige Erscheinungen bilden nur einen verschwindend kleinen und , wie wir

sehen , verhältnissmässig leicht aufzuhellenden Teil von den Eigentümlichkeiten und Dunkel

heiten des amh. Lexikons. Bedeutend schwieriger liegt die Sache schon wenn eine guttural

haltige Wurzel nicht als lebendiges Verbum , sondern nur in einer oder der andern Nominal

form erhalten ist . Wir haben da in den meisten Fällen a priori die Möglichkeit, das Nomen

aus einer Wurzel med. gutt., ult . gutt . , oder med . gemin. zu erklären . ' Zuweilen führt uns

hier die Schreibung älterer Texte auf den richtigen Weg , ungleich häufiger fehlt indess diese

Hülfe . Kommen nun ja noch weitere lautliche Zersetzungen bei einem solchen Worte vor,

was häufig genug der Fall ist , so lassen sich oft über ein Dutzend Wurzeln a priori an

nehmen , von denen das Wort abgeleitet sein könnte. Die Bedeutung giebt meistens kein

genügendes Hülfsmittel ab. Die etymologische Untersuchung wird dadurch äusserst schwierig.

Das durch solche Verhältnisse hervorgerufene dunkle und fremdartige Aussehn eines sehr

beträchtlichen Teils des amh. Wortschatzes hat Rödiger schon stark hervorgehoben. Indess

lassen sich doch nicht wenige dieser Worte durch Aufhellung speciell amharischer Laut

und Formengesetze sowie durch Aufdeckung von Bedeutungsverschiebungen in den Wort

schatz des Semitischen, vornehmlich des Aethiopischen einreihen. Rödiger selbst hat in dieser

Hinsicht viele glückliche Griffe getan , und Vieles was ihm noch dunkel war ist uns gegen

wärtig erkennbar. Wenn er z . B. als Beispiele solcher abweichender sehr alltäglicher Wörter

von denen im Aeth . keine Spur ist die beiden Wörter kan Tag und bago gut anführt, so

wissen wir jetzt dass letzteres aus äth. Apie nützend entstanden ist , während über die

vermutliche Herkunft des ersteren Worts $ 103 g gehandelt ist. Tieferes Eindringen in die

versteckter liegenden Gesetze der Sprache und fernere etymologische Studien werden hier

ganz sicher noch viele lexikalische Dunkelheiten wegräumen : Jedenfalls hat man sich davor

zu hüten, etymologisch unklare Wörter einfach als afrikanische Lehnwörter bequem bei Seite

zu setzen . Wenn sich auch wirklich ein oder das andere derartige Wort in den umliegenden

nur sehr notdürftig bekannten afrikanischen Sprachen wiederfinden sollte , so ist damit noch

gar nicht ausgemacht von welcher Seite her die Entlehnung stattgefunden hat. Natürlich

soll hiermit nicht das Vorhandensein afrikanischer Lehnwörter im Amh. überhaupt in Abrede

gestellt werden .

Es seien hier nur einige ganz wenige der alltäglichsten Wörter und Wurzeln aufgeführt

die vom Aeth. irgendwie bemerkenswert abweichen . Gebe heisst ሰጠ von der W.ሰጠወ

die im Aeth . im Refl. vorkommt in der Bed . annehmen , antworten ua. Das äth . und gemein

semitische Oun geben liegt im Amh. vor in tON ? schön eigentl. begabt sein , Ben Schön

heit. Tun , machen ist amh. hl.27 u. ho's von welchen ersteres im Aeth . zusammenfügen ,

letzteres (kwhe) schön machen bedeutet ; die äth . W. 20% tun dagegen ist im Amh. fast

ganz in die Bed. tributpflichtig sein übergegangen. Aeth . mchll Jugend findet sich im

1 ) Z. B. 3$ Spalt ( fehlt in den Lexicis. HL . 2, 14) ; hier weist die charakteristische Bedeutung aller

dings mit grosser Entschiedenheit auf die äth. Wurzel 300 welche sich ausser in diesem Wort nur noch ver

mutlich in 903 Quelle (§ 46 a) im Amh. erhalten hat. (Die im Amh. häufige Wurzel 3% ist vielmehr

äth. ). Ob 3 aber – ንቃዕ oder 309 ist lässt sich mit absoluter Sicherheit nicht entscheiden .

2) Im Tigra 100 embellir erstarrtes Causativum .



7

Amh . wieder als QH Spötterei, Scherz ; 677 durchstochen ist amh. schwanger. Amh. kp

sehen geht auf äth . 08 denken zurück ; das altsemitische Che ist im Amh. ganz verloren .

Aeth . $ 9 ° ch weiden ist im Amh. zu porn rauben geworden , eigentl . die Feldfrüchte stehlen.

Aeth. kunk zurückbringen hat im Amh. ( 270 ) die Bed. heiraten entwickelt ; vgl . unser

heimführen , auch die Grundbed. von äth. ko -nn. Aeth. Ofe setzen , stellen tritt im Amh.

als de kaufen auf ; vgl. die beiden Bedeutungen von locare , auch äs Blutpreis. Die

Wurzel äth. 758 sich beugen heisst im Amh. (h7'' ) finden. Amh. bhl sich rühmen ( fehlt

in den Lexicis ; oft in Chr. Auch Tigrê bhl dit ses exploits) gehört nicht etwa (nach

§ 40 c) zu 3 , sondern hat sich aus äth . 6.ną erklären , weitläuftig auseinandersetzen spe

cialisirt. Im Verlauf dieser Arbeit wird Aehnliches noch genug vorkommen .

Von Wurzeln die das Aeth . entweder gar nicht kennt oder doch in sehr umgestalteter

Bedeutung , die dagegen das Amh. mit asiatisch - semitischen Sprachen gemeinsam besitzt,

mögen nur folgende erwähnt sein : 06.1 dick sein
rig. ha , älter nach mager sein

gehört zu ens. hon beschuldigen , anklagen :: arglistig sein findet sich im Amh.

mehrfach als Quadriliterum verkleidet wieder , s . § 44 ; über fps $ 56 c.

Von den zahlreichen arabischen Eindringlingen sei nur " 443 Wage und sein Denomi

nativum 25 erwähnt ( $ 101 a ). Von abendländischen Wörtern finden sich uA . die beiden

weitverbreiteten Lichtwörter ”BLA Kerze und 4.9. Fackel auch im Amh. wieder.

Frühere Bearbeitungen ,

Ich lese bei Jacquet (Journal asiatique 1830, V, S. 284) : Les Portugais et les Espag

nols avaient écrit quelques essais sur la langue de la tribu royale, celle d'Amhara , mais

ils paraissent avoir négligé la langue d'Axoum . Mir ist indess keine aus der portugiesischen

Periode stammende spanische oder portugiesische Bearbeitung des Amharischen bekannt,

womit ich indess keineswegs die Richtigkeit der Angabe Jacquet's bezweifeln will . Dagegen

hat der Italiäner Victorius in der Mitte des 16. Jahrh . einige amh. Paradigmen gegeben,

wenn ich Ludolfs Bemerkung hist. Aeth . comment. S. 200 f. richtig verstehe. Das Buch selbst

ist mir leider nicht zugänglich.

Ludolfs amharische Grammatik und Lexikon erschienen beide 1698. Sie stützen sich

zum grossen Teil auf die Angaben des Abba Gregorius der aus Makāna - Selāsē am Haiksee

also aus dem Südosten des amh. Sprachgebiets gebürtig war. Wenn wir die Sprache wie

sie bei Lüd. vorliegt mit der heutigen Schriftsprache vergleichen, so lassen sich einige

Abweichungen nicht verkennen , welche zum Teil vielleicht in örtlicher Verschiedenheit ihren

Grund haben , zum andern und zwar zum wesentlichsten Teil indess auf Rechnung der seit

Ludolf verflossenen anderthalb Jahrhunderte zu setzen sind . So fällt es sofort ins Auge dass

bei Lud. die Gutturale freilich auch schon in der stärksten Auflösung begriffen , aber doch

noch nicht in dem Masse geschwunden sind wie jetzt. Während das amh. Verbum gegen

wärtig überhaupt keine Gutturale mehr kennt, finden sich solche in demselben bei Lud. noch

sehr gewöhnlich ; ebenso sind die Gutturale in* den anderen Redeteilen bei Lud. häufiger als

jetzt. Ludolf zeigt in seinen amh. Werken allerdings etwas conservative Neigungen , indem

er , den sprachwissenschaftlichen Anschauungen seiner Zeit gemäss , die selbstständige Weiter

entwickelung des Amh . als Corruption der edlen alten äthiopischen Sprache ansieht und eine

der neueren Aussprache gemässe Schreibung als cacographia bezeichnet. Indess ist nicht

anzunehmen dass durch diese Tendenz der Einblick in die damaligen Lautverhältnisse wesent



lich getrübt wird , denn wir finden bei Ludolf oft auch noch den Guttural richtig bezeichnet

in Fällen in denen Ludolf von der Etymologie des Wortes wohl kaum eine Abnung hatte,

wo also von einer forcirten Annäherung an die äthiopische Form keine Rede sein kann , so

አየ seba , Lud . ሐየ =äth. ኀለየ denken ; እረኛ Hirt, Lud . ሕረኛ mit fith . ሐራውያ

Schwein zusammenhängend. Auch manche andere Einzelheiten deuten auf eine ältere Periode

der Sprache. Mit der Sprache wie sie uns Ludolf schildert stimmen einige Texte ziemlich

genau überein , welche zum Teil nachweislich ebenfalls aus älterer Zeit stammen. Wir

werden daher auch den übrigen derartigen Texten deren Alter sich anderweitig nicht

bestimmen lässt , mit grösster Wahrscheinlichkeit ein höheres Alter anweisen . Allerdings ist

nicht ausser Acht zu lassen dass dialektisch sich manche Altertumlichkeit noch bis heute

erhalten haben mag , wie wir denn wirklich den dem Schriftamharischen ferner stehenden

Dialekt von Harar in einem sehr charakteristischen Punkt (§ 39 i) auf sehr altem Standpunkt

sehen .

Auch in lexikalischer und syntaktischer Hinsicht weichen diese älteren Sprachproben

nicht selten vom heutigen Amharischen ab und stehen dem Aeth . noch näher. Es ist freilich

schwer zu entscheiden ob nicht , und event. inwieweit in diesen Punkten ein stärkerer Ein

fluss der herrschenden äth . Schriftsprache sich gewaltsam der eben erst entstehenden amha

rischen Schriftsprache aufgedrängt hat , den die spätere amh. Schriftsprache dann allmählich

abgestreift hat.

Aus den Ludolfschen Arbeiten war es , trotz ihrer vielfachen dem Verfasser indess nicht

anzurechnenden Mängel und Lücken , möglich , sich ein getreues Bild von der Sprache zu

machen , wenn auch nur von den gröbsten Umrissen derselben ; und so hat denn Gesenius

in seinem Aufsatz über die amharische Sprache in Ersch und Grubers Encyklopädie wenig

stens den semitischen Charakter der Sprache klar dargetan, während derselbe noch von Vater

im Mithridates III, 110 verkannt worden war.

1842 erschien zu London die „ Grammar of the Amharic language. By the Rev. Charles

William Isenberg,“ nachdem schon ein Jahr zuvor desselben Verfassers amharisch - englisches

und englisch - amharisches Lexikon erschienen war . Ich habe nicht nötig ein Wort des Lobes

über diese Arbeiten zu verlieren . Ihre Trefflichkeit ist allgemein bekannt. Auf Grund der

Isenbergschen Werke hat Rödiger in der Halleschen Allgemeinen Literaturzeitung vom Mai

1842 eine an scharfen Blicken reiche Charakteristik der amh. Sprache gegeben. Bemerkt

sei noch dass Isenberg in seinem Wörterbuch auch die lexikalischen Aufzeichnungen des

Missionärs Blumhardt benutzt hat , welche soviel mir bekannt als selbstständiges Werk im

Druck nicht erschienen sind .

Im Jahre 1867 gab zu Paris der katholische Missionär Massaja eine lateinisch

geschriebene Parallelgrammatik des Amharischen und der Gallasprache heraus unter dem

Titel lectiones grammaticales pro missionariis qui addiscere volunt linguam amaricam seu

vulgarem Abyssiniae , nec non et linguam oromonicam seu populorum Galla nuncupatorum.

Diese Arbeit ist , soweit sie das Amharische betrifft, im Ganzen ein Rückschritt gegen Isen

berg von dessen Arbeiten der Verfasser ebensowenig wie von denen Ludolfs die geringste

Kenntniss hatte : „ In lingua amarica nullam grammaticam hucusque publicatam cognosco “

(pag. XVI, not. 2 ) . Besonders in Betreff der Vokale herrscht bei Massaja die heilloseste Ver

wirrung , å und ě, à und ă werden hier fast unterschiedslos für einander gebraucht , obwohl

die Sprache trotz der Aehnlichkeit dieser Laute doch sehr streng zwischen ihnen unterscheidet.

Nichts destoweniger bietet auch dieses Buch wertvolles neues Material besonders auch über
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amharische Realien , und selbst grammatische Tatsachen die Isenb. schief aufgefasst hatte

sind hin und wieder von Massaja richtiger erkannt worden . So hat Massaja z. B. den

bestimmten Artikel richtig erkannt ( S. 337 ) , während Isenb. diese Erscheinung (gramm.

S. 37 , 169 ; lex . S. 57 a) völlig missverstanden hat.

Sonstige Hülfsmittel.

Texte. ' In dem Buche von Gobat , Journal of a three years' residence in Abyssinia

(Lond. 1834) ist S. 304 eine Elegie auf den Tod des Sabagadis nebst Uebersetzung mitge

teilt . Ich werde das kleine Lied unter den Sprachproben am Schluss dieses Buchs abdrucken

unter hoffentlich völliger Vermeidung der zahlreichen Fehler bei Gobat. Zur Sache sei hier

kurz bemerkt: Sabagadis war Fürst von Tigrë und regierte zu grösster Zufriedenheit seiner

Untertanen . Rās Marië der Fürst von Begemedr unternahm im Jahre 1831 einen Kriegszug

gegen ihn in welchem Sabagadis besiegt wurde . Rās Mariē fiel zwar in der Schlacht , aber

Sabagadis wurde gefangen und am nächsten Morgen von Web - Ěšåt dem Oberbefehlshaber

des Rās Mariē getötet. Die Trauer um ihn war allgemein. Vgl . Gobat aa0 . S. 289 , Rüppel,

Reisen in Abyss. II 401 ; die unten zu erwähnende Chronik bringt diese Ereignisse auf S. 2 b .

(El . Sab.) .

In der herzogl. Bibliothek zu Gotha befindet sich im Katalog der orient. Hdschrr. unter

der roten Nummer 1747 verzeichnet) ein Brief des Königs Sāhla - Selāsē von Schoa , an

die Königin von England, von der Adressatin der genannten Bibliothek geschenkt. Derselbe

ist auf einer Pergamentrolle geschrieben und mit Zeichnungen reich verziert. Er ist datirt

vom Mittwoch den 8. des Monats Țer des Jahres 1835 nach Christi Geburt, d . i . 3. Januar

1843 unserer Zeitrechnung. Aus dem Inhalt des Briefes und der Uebereinstimmung der Zeit

geht hervor dass dies der Begleitbrief der Geschenke ist welche Sahla - Selāsē der Königin

sandte durch die zurückkehrende englische Gesandtschaft unter Harris welche im Februar

1843 Schoa verliess . Die Schrift ist nicht immer ganz deutlich , besonders sind die Vokal

zeichen 7 und 1 oft schwer von einander zu unterscheiden , ebenso die Zeichen und r .

Da der Brief auch sprachlich von Interesse ist , so teile ich ihn gleichfalls vollständig mit.

Die Unterschriften sind mit Aethiopisch gemischt. (Br.) .

Waldmeier theilt in seinem Buche Erlebnisse in Abessinien “ Basel 1869 auf S. 35

ein kurzes Geleitschreiben des Königs Theodor für den Missionär Haussmann mit. Ich lasse

dasselbe ebenfalls am Schlusse dieses Buches folgen (Br. Th.) .

In der Petermannschen Sammlung abessinischer Handschriften auf der königl . Bibliothek

zu Berlin befindet sich eine Handschrift in amharischer Sprache, jetzt bezeichnet Peterm . II

Nachtrag 49. Holzdeckel , Pergament, von verschiedenen abessinischen Händen geschrieben,

159 beschriebene Blätter , oktav , die Seite zu zwei Columnen jede zu 20 — 24 Zeilen. Das

Werk führt den Titel leat : ncat:83: Tºpm, * die sieben Mysterien der Kirche. Unter

Mysterien sind hier nach einem auch abendländischen Sprachgebrauch die christlichen Sakra

mente verstanden. Das Buch behandelt , oft in Form von Frage und Antwort, die katholische

Lehre von den Sakramenten , oft in polemischer Weise gegen die Protestanten ; es ist offen

bar von einem europäischen katholischen Missionär verfasst und zwar mit besonderer Rück

sicht auf Abessinien (auch ganz abgesehen von der Sprache) , wahrscheinlich von einem

1 ) Es ist nicht meine Absicht hier eine Uebersicht über das ganze wenig umfangreiche amharische

Schrifttum zu geben , sondern ich führe hier nur diejenigen Texte an welche ich bei vorliegender Arbeit

benutzt habe.

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 2
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Italiener wie aus der Form europäischer Namen hervorzugehen scheint ( Toto 37 110 b

protestanti Protestanten , 1634 2 a Trento Trient). Es scheint wenn nicht dasselbe,

so doch ein ganz ähnliches Werk zu sein wie das (äthiopische ?) welches Abbadie catalogue

No. 213 unter dem Namen (mlich 6.:+34A beschreibt. Unsere Handschrift enthält zunächst

bis Fol. 8 a eine Einleitung über das Wesen , die Wirkung der Sakramente , ihr Zustande

kommen und ihre Verhinderung. Dann folgt gºim.4 : 19°** das Sakrament der Taufe

bis fol . 29 a. 220 : 19+ die Myrrhensalbung ( Firmung) bis fol . 37 b. P *CA : 00pm

das Sakrament des Opfers bis fol . 77 a . 30ch die Busse bis fol. 110 a . mrich 6.: 432A

eigentl. das Lampenbuch d. i . Sakrament der letzten Oelung bis fol. 116 a. hurt die Priester

weihe bis fol. 142 b . Endlich bis fol. 159 pool* ch 6 : thaA : qu punca das Sakrament des

Ehebuches. Ich habe dieses Werk nur in geringem Umfange benutzt da mir der Stoff zu

wenig anziehend war und da ich mich auch überzeugt zu haben glaubte dass es sprachlich

Interessantes oder Neues so gut wie Nichts bietet. Das erste Blatt desselben lasse ich in

den Sprachproben abdrucken (M.) .

Sprachlich und sachlich dagegen von grösstem Interesse ist das ebenfalls der königl .

Bibliothek zu Berlin gehörige Manuscript Ms. orient. quart. 478. 44 beschriebene Blätter,

europ . Papier desgl. Einband ; die Seite in 2 Columnen zu je 21 Zeilen ; sehr grosse und

deutliche Schrift, die vierte Lage irrtümlich gleich nach der ersten eingebunden.1 Die Hand

schrift enthält nach einer kurzen historischen Einleitung eine Chronik Abessiniens unter dem

Könige Theodor bis zum Jahre 1854. Eine deutsche (teilweis sehr freie und nicht immer

ganz richtige) Uebersetzung dieser Chronik mit vielen Realerklärungen hat der Missionär

Flad angefertigt; dieselbe befindet sich ebenfalls auf der königl. Bibliothek zu Berlin als Ms.

orient. quart. 479. Eine teilweise Uebersetzung dieser Chronik findet sich gedruckt auch in

Flad , Zwölf Jahre in Abessinien S. 157 ff. Herr Flad hatte die Güte mir bei einer früheren

Gelegenheit mitzuteilen , dass diese Chronik auf seinen Wunsch von Debtera Saneb , dem

Archivar und Kanzler Theodors , verfasst ist. Ein zweites Exemplar dieser Handschrift

existirt nicht, Flad hatte eine Copie der Handschrift genommen doch ging dieselbe bei seiner

Gefangennahme verloren . Debtera Saneb ist aus Schoa gebürtig , daher die Sprache der

Chronik manche südlichen Eigentümlichkeiten bietet. Ich lasse ein grösseres Stück in den

Sprachproben folgen (Chr.).

In anderer Weise sprachlich interessant ist die Handschrift der Berliner königl. Biblio

thek Ms. orient. oct. 234. In kleinstem Duodezformat , Pergament, Holzdeckel , stark von

Motten zerfressen , Schrift zuweilen erloschen , in einem abessinischen Lederfutteral steckend .

81 beschriebene Blätter , die Seite zu 10 Zeilen . Bis Bl. 56 Unterredung der Maria mit.

Christus auf Golgata äthiopisch , von da an bis fast zu Ende ein Topum.4 :823+ Geheim

niss der Blumen a benannter Traktat zum Preise der Maria in amharischer Sprache. Die

Sprache dieses Textes ist derjenigen welche bei Ludolf vorliegt sehr nahestehend . Es zeigt

sich dies zunächst in der umfangreichen Erhaltung der Gutturallaute , dann aber auch in

vielen Einzelheiten wie dem Vorhandensein der Conjunktion 29 , der Bejahungspartikel

ko, dem häufigeren Vorkommen des Status constr., der freieren Wortstellung uam. Wir

können daher die Entstehung dieses Textes ungefähr in das 17. Jahrhundert setzen . Ich

will nicht verhehlen dass mir derselbe nicht durchgängig verständlich geworden ist (Ms. ) .

>

2

1 ) Ich zähle die Blätter dieser Handschrift nach dieser irrtümlichen Reihenfolge .

2) cf. Lud. lex . amh. sub 8%.
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Von den wenigen Texten die Ludolf mitteilt citire ich das Carmen Gregorii unter der

Abkürzung CGr.

In der 29. äth. Handschrift der Bodlejana stehen auf foll. 36. 37 zwölf amharische

Lieder zum Preise alter äthiopischer Fürsten. Vgl. Dillmann , catalogus S. 76 ff. Da die

Handschrift aus den Jahren 1592— 1605 stammt, so ist damit auch das Alter des Amh.

Textes ermittelt. Herr Prof. Dillmann hat die Güte gehabt , mir seine Abschrift dieser Königs

lieder zur Benutzung zu überlassen. In der Tat stimmt der Sprachcharakter völlig zu dem

bei Ludolf und in Mș. Ich muss auch hier gestehen dass mir nicht alle Lieder durchgängig

verständlich geworden sind : Unsere Kenntniss namentlich des amh. Wortschatzes weist doch

noch zu viel Lücken auf. Ich teile einige dieser Königslieder in den Sprachproben mit und

citire dieselben in der Grammatik durch K.

Ein sehr wichtiges Hülfsmittel sind die verschiedenen durch die Missionäre veranstalte

ten Bibelübersetzungen. Ich habe das Alte Testament in der Ausgabe benutzt welche in drei

Bänden 1871 – 73 zu St. Chrishona , near Basle , Switzerland erschienen ist : Translated into

the Amharic Language by Abba Rukh , an Abyssinian Learned . For the first time corrected

and edited in England by the Rev. Thomas Platt , M. A. Now improved after the Hebrew

Original by the Rev. Dr. Krapf in Germany. Nur die Psalmen citire ich , wo nicht aus

drücklich durch den Zusatz ATII) das Gegenteil angegeben ist , nach der Ausgabe Psalte

rium Davidis Aethiopice et Amharice. Basileae 1872. Das Neue Testament habe ich vor

nehmlich benutzt in der 1864 - 65 zu St. Chrishona erschienenen Ausgabe in einzelnen Heften ;

daneben aber auch in der Ausgabe : Novum Testamentum in linguam Amharicam vertit Abu

Rumi 1 Habessinus. Edidit Thomas Pell Platt , A. M. Londini 1829. Die Citate nach dieser

Ausgabe sind durch zugefügtes Pl. kenntlich gemacht.

Von den sonstigen Textdrucken der Missionärpresse ist hauptsächlich nur noch benutzt

The Amharic Geography. Chrishona 1872 .

Von Pearce's amharischem Texte der mit lateinischen Lettern und in englischer Ortho

graphie niedergeschrieben ist, habe ich nur zuweilen in Anmerkungen Gebrauch gemacht (P.) .

Vgl. über diesen Text A catalogue of the Ethiopic biblical manuscripts in the royal library

of Paris etc. by Thomas Pell Platt ; auch Tigriñagr. S. 11-12.

Nachdem vorliegende Arbeit so gut wie fertig war , machte mich Herr Prof. Dillmann,

der damals grade mit der Katalogisirung der Berliner Abessinischen Handschriften beschäftigt

war , noch auf folgende drei amharische Handschriften aufmerksam :

Petermann II Nachtr. 54. Pergam . Nagara Haimanot und Mestira Qurbān.

Petermann II Nachtr. 59. Pap. Sena Fetrat.

Petermann II Nachtr. 63. Pap. Qāla Haimānot und A'māda Mestir.

Die Lektüre je eines Teils dieser Traktate ergab immerhin noch manches zur Vervollständi

gung der Grammatik .

In letzter Stunde endlich erhielt ich den abessinischen Nachlass Petermanns. Petermann

machte in Jerusalem die Bekanntschaft eines aus Adoa gebürtigen Gelehrten Namens Kidana

Mārjām der ihm einiges Material zur Kenntniss der neuäthiopischen Sprachen lieferte . Für

das Amb . war mir von Nutzen :

1 ) Funfzehnzeiliger amh. Brief des K - M. an Petermann (Br. Pet.) . Derselbe Brief

auch arabisch mit amharischen Buchstaben .

1) Nach Isenb. lex . pref. III ist dieser Abu- Rumi mit dem oben erwähnten Abba Rukh identisch. Nach

Isenbergs weiterer Angabe wäre derselbe a native of Godjam .

2 *
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2 ) Vier amharische Lieder , im Ganzen 38 Zeilen (Pet. L.) .

3 ) Mehrere Blätter mit amh. Buchstabennamen und Buchstabenzeichen , Zahlwörtern und

Verbalflexion (Pet. ).

Glossare. In Lefebvres Reisewerk voyage en Abyssinie finden sich III 308 --- 376

umfangreiche grammatische Tabellen und Glossare in französischer Schrift und Orthographie.

Ich kann von den amharischen Sammlungen dieses Reisenden nur dasselbe wie über seine

Tigriñasammlungen sagen (Gramm. S. 13) , nämlich dass sie im Ganzen ausserordentlich zuver

lässig sind . Sie sind mir auch bei vorliegender Arbeit von wesentlichem Nutzen gewesen (L. ) .

Im 20. Band von Zachs monatlichen Correspondenzen findet sich S. 552 ff. ein ebenfalls

längeres Glossar „ Wörterverzeichniss aus der Sprache der Gibbérty in dem Lande Jédschu1

in Habbésch . Von U. J. Seetzen in Kahira. Novbr. 1808." ( S. ) .

Bei Scholz , Reise zwischen Alexandrien und Parätonium , S. 116 f. ein kleines , oft arg

verstümmeltes Glossar der Semien - Sprache (Sch .).

Das Glossar bei Salt , voyage to Abyssinia , Appendix XVIII ff. citire ich Sa. Salts

Glossar ist revidirt im 4. Bande von Combes et Tamisier , Voyage en Abyssinie S. 328 ff. ( C. ) .

Von vielfachem Nutzen waren mir auch die von Dillmann in seinem äth . Lexikon zer

streut mitgeteilten äthiopisch - amharischen Glossare . In denselben zeigt die Sprache noch

altertümlichere Formen , so wie bei Lud . K. Mş ; ab und zu ist das Amharische indess offen

bar etwas äthiopisirt, so z. B. wenn col . 1107 äthiopisches Sneg durch ein amharisches

አስፈገምዎ (fir “ሙት ) erklärt wird .

Nicht benutzt habe ich das Glossar in Rochet d ' Héricourt's Voyage à Choa , oder bin doch

wenigstens bald von der Benutzung desselben abgestanden. Ich kann dem harten Urteil

welches Krapf (Reisen in Ost- Afrika I 159 ) über diesen Schwindler und speciell über sein

amharisches Glossar fällt , nur durchaus beistimmen. Rochet hat offenbar auch Salt stark

geplündert, man sehe den eklatanten Fall $ 31 b Anm . – Auch Sapetos Glossar habe ich

zu übergehen können geglaubt.

Dialekte.

Dass die amh. Sprache nicht ganz ohne dialektische Verschiedenheiten gesprochen wird

könnten wir mutmassen auch dann wenn uns keine bestimmten Angaben darüber zur Seite

ständen . Die oben angeführten Texte auf Grund derer vornehmlich gegenwärtige Gramma

tik erbaut ist zeigen schon unter sich nach Ort und Zeit einige dialektische Verschieden

heiten , besonders stehen in Hinsicht des Ortes Br. und Chr. die aus dem südlicheren Teil

des amharischen Sprachgebiets stammen den übrigen Texten gegenüber. Ebenso hat Pl .

seine Eigentümlichkeiten. Es giebt aber Dialekte welche von diesem gesammten nördlichen

wie südlichen Schriftamharisch weit stärker abweichen als diese beiden Arten unter sich und

die zu denselben eine selbstständigere Stellung einnehmen . So zunächst

1 ) District im eigentlichen Amhara. Einwohner meist Muhammedaner.

2) Z. B. Ludolf gramm . amh. praef. p . 1. Ferner Journals of the Rev. Messrs. Isenberg and Krapf p. 443

„ I observed that the Yechoo language varies in many things from the Shoan Amharic, which differs in many

things from the dialect of Gondar , which is considered the purest Amharic. To to the rest , I could under

stand the people of Yechoo as well as the Sboans.“ Ferner Abbadie in Journ . asiat . IV, 2 S. 104 on y compte

au moins trois dialectes : de Gondar, celui du Gojam , celui du Chawa ; et peut - être celui du Lasta. Vgl .

ausserdem Einzelheiten wie Of Milch , in Godjam und Schoa 0.67 (Is . lex . 148) , letztere Form aber

doch auch in der Bibelübersetzung z . B. Deut. 26 , 9 , ferner Mş. 63 , Voc . Aeth. Dillm . 68. Vergl.

z. B. § 91 b .
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Der Dialekt von Gafat. Gafat ist ein kleiner Distrikt zwischen den beiden grösseren

Provinzen Damot und Godjam ; er wird im Norden von dem Talba -Waha Gebirge , im Süden

vom Abai begränzt . Dieses Dialekts erwähnt Ludolf hist. Aeth. L. 1 cap . 15 § 46 mit den1

Worten Gafata lingua plurimas quidem voces Amharicas usurpat, sed dialecto tam difficili,

ut sine longo usu non intelligatur. Cap. 10 $ 60 teilt Ludolf eine kurze Strophe im Dialekt

von Gafat mit die auch hier Platz finden möge:

ሰቦኝ፡ተልጸላም፡

ብሌኝ፡ተልበላም፡

ይጼለኝ፡አማም፡፡

Hoc est : Hominem non laedo. Frumentum non edo . Oderunt me frustra.

Im ersten Bande seines berühmten Reisewerkes teilt Bruce die ersten neun Verse des

Hohen Liedes ausser in anderen abessinischen Sprachen auch in der Sprache von Gafat mit

(vgl . Mithridates III 124) . Diese Mitteilungen Bruces wimmeln aber von Druckfehlern ; ich

habe versucht den richtigen Text herzustellen indess ist mir dies bei dem geringen Umfang

der Sprachprobe und der fast völligen Unbekanntschaft mit den Eigentümlichkeiten des

Dialekts lange nicht vollkommen gelungen , weshalb ich von diesem Text nur einen sehr

vorsichtigen Gebrauch gemacht habe. Ob in der 2. Auflage von Bruce die abessinischen

Texte besser sind kann ich nicht angeben da mir dieselbe leider nicht zugänglich ist ; über

die Originalhandschrift s . Dillmann , catalogus cod. mnscrpt. bibliothecae bodlei. oxoniensis

cod . XXXIII. In der 2. Auflage sollen auch die Vokabulare Bruces abgedruckt sein. Aus

dem Aufsatz von Beke, On the languages and dialects of Abyssinia and the countries to the

South im II Bande ( 1845) des Philological Journal S. 90 erfahre ich dass in Murray's Life

of Bruce ebenfalls die Glossare Bruce's mitgeteilt sind ; aber auch dieses Buch ist mir nicht

zugänglich. Indess hat Beke in dem genannten Aufsatz neben seinem eigenen Glossar dieses

Dialekts auch viele Vokabeln Bruce's nach Murray mitgeteilt. Nach Beke war die Sprache

von Gafat dem Erlöschen nah , die aufwachsende Generation verstehe sie meist nicht mehr.

Beke besuchte jene Gegenden 1841 — 43 ; seitdem sind 35 Jahre verflossen und die Sprache

vielleicht noch mehr geschwunden. Auch bei der Benutzung von Bekes Glossar war grosse

Vorsicht geboten , nicht etwa weil es unzuverlässig wäre (dies ist es durchaus nicht), sondern

weil ich nicht selten Gefahr zu laufen glaubte, einer mehr oder weniger vereinzelt dastehen

den aus dem erläuternden Zusammenhange des Satzes gerissenen dialektischen Eigentüm

lichkeit eine unrichtige Beurteilung zu geben. Ueber die Lautwerte bei Beke s . Tigriña

grammatik S. 12 Anm . 2 .

Auch in lexikalischer Hinsicht zeigt der Dialekt von Gafat vielfache Abweichung vom

Schriftamharischen . So kennt er noch das äth . che gehen welches im Amh. ganz verloren

ist ; ebenso finden wir hier noch mun in der Bed . geben während dieses Verb im Amh. eine

ganz andere Bedeutung entwickelt hat (s. S. 6) . Das äth . forth Scheitel , dem Amh. wie

es scheint völlig unbekannt , findet sich im Gafatdialekt als gewöhnlicher Ausdruck für Kopf

wieder , so bei Beke dặmoa, bei Bruce noch in der Form Rich und als Reflexivpronomen

gebraucht. Für Kind findet sich mósiet dem das äth . q3h zu Grunde liegt , s. 48 c .

Ganz eigentümliche dem Gafatdialekt angehörige Worte sind djember, cheber Sonne, bei

Bruce two indess die Endung åt vielleicht ein anderweitig zu beziehendes Suffix ist ;

simóta Mund, bei Br. Oqit ; ferner égą Wasser , wie es scheint ein Lehnwort aus dem

1 ) Nicht zu verwechseln mit einem Gafat in Begemedr, nördlich von Debra Tabor.
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Agau ; weiter bushán Knabe , bush Sohn (bei Bruce 007) ; gwanna gut, gwinish , guna

Rind (beide Worte bei Bruce in der Form 73) , ala Bruder , alet Schwester.

Der Dialekt von Argubba. Argubba oder Argõba ist der östlichste Teil von Schoa,

ein langer schmaler Streifen Gebirgsland der sich nördlich bis fast an den Haiksee , südlich

bis über Ankobar hinaus erstreckt. Die Angabe Lefebvre's S. 405 ,, aux environs de Gondar“

ist mithin ziemlich ungenau (während er S. 93 f. in richtigerer Weise von der chaîne d'Ar

goba redet) ; noch unrichtiger freilich versetzt Jülg , Literatur der Gramm. S. 33 Argubba in

die habessinische Provinz Tigrê. Hauptstadt Lagºn s. Is. lex. 207 ; die Einwohner sind

meist Muhammedaner. Von der Sprache dieses Landstrichs haben wir durch Seetzen ein

kurzes , 77 Worte umfassendes Glossar , abgedruckt in Vater , Proben deutscher Volksmund

arten usw. S. 301 f. Ein etwas umfassenderes Vokabular bei Lef. aa0 . S. 405 ff. Isenberg

sagt lex . S. 203 they speak a very corrupt Amharic , the same dialect which is said to be

spoken in the kingdom of Harrar. Ob letztere Angabe ganz richtig ist muss dahingestellt

bleiben ; eine nähere Verwandtschaft zwischen dem Argubbadialekt und dem Harari wird

allerdings durch viele lexikalische Anknüpfungspunkte unabweisbar gemacht.

Von lexikalischen Eigentümlichkeiten dieses Dialekts wollen wir bemerken dimmáhh 1

S. , dim L. Kopf wie in Gafat; gês S. morgen (ebenso im Har.) im Schriftamh. ganz ver

loren äth. 20 , ZOT° ; miche L. mari äth. nhih , im Schriftamh. nur das Fem. guirit

= äth. That'; moalt L. (ebenso im H.) jour äth . Toat , amh. *?; emie L., me S.

Wasser (ebenso H.) = äth . l , amh. O). Oat L , hât S. Brod wofür im Harari noch

ursprünglicher ukhat , ist nicht aus khat entstanden wie ich Tigriñagramm . S. 100 Anm.

irrig annahm , sondern 0-5 von äth . 040 , amh. Pm verschlingen . Ferner oueld L.,

wulld S. Kind , Knabe , im Schriftamh, in 03fi verändert und in die Bed. männlich über

gegangen ; demgemäss bei L. Seite 408 das missverstandene iclamoueld lait zu verbessern in

ielamoueld ( P 19° : DAL ) veau ; für das schriftamh. 038.90 Bruder = DAL :hgu finden

sich bei S. und L. Ausdrücke die nicht ganz durchsichtig sind , die aber deutlich dem äth.

k9W- wurzelverwandt sind . Schwester heisst bei L. matit , bei S. mátitjen , ebenfalls wurzel

verwandt dem amh.ht, äth . 237 , etwa 900: t ? Auch im Har. noch die äth . Wörter.

Von derselben Wurzel endlich iedimmemetaha L. cousin (verdruckt in coussin und dement

sprechend in eine falsche Rubrik gesetzt) P8.g " : oth Blutsverwandtschaft. Mans

enfant dem Schriftamh. völlig entschwunden , mit Veränderungen auch in Gafat (s. o. ) äth .

ap ?hn. Nacht heisst arôt L. aus OC0+ entstanden . Gar ? L. , garr S. Haus (ebenso im

Har.) ; hierr L. soleil (ebenso Har. ) ; ferner hat dieser Dial. das alte Wort Stein úmmun S., emoun L.

erhalten , welches im Schriftamh, nur noch in h -nh : NCR Hagelstein d. i. Marmor vorkommt,

und sonst stets durch 31, verdrängt ist im Har, ún) ; ebenso ist hier und im Har. das

alte 271 ? Ohr erhalten wofür im Schriftamh. Ed. Für Fleisch findet sich in beiden Glos

saren nicht etwa p '?, sondern S. bésser , L. besar was nicht arabisches Lehnwort zum sein

kann sondern altes einheimisches Sprachgut sein muss ( cf. Dillm . lex. c. 509) ; dasselbe Wort

im Harari.

1 ) Die Endung áhh bei S. entspricht vielleicht nicht dem Ende von äth . fiadh sondern ist vielleicht

Possessivsuffix der 2. P. m. sing .

2 ) Auch auf Sokotora ,I.
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Der Dialekt von Harar. ' Die Stadt Harar 2 ist die einzige bedeutende Niederlassung

zwischen Schoa und dem Indischen Ocean . Obwohl die Einwohner besonders mit Abessinien

und den Handelsstädten der ostafrikanischen Küste in regem Verkehr stehen , so bezeugen

doch alle Reisende übereinstimmend die grosse Abgeschlossenheit der Hararis und den Hass

und die Verachtung , in welcher jedweder Fremde bei ihnen steht. Diesem exclusiven Cha

rakter ist es wohl mit zuzuschreiben , dass dieses kleine Volk seine Race und seine semitische

Sprache erhalten hat , obwohl es schon seit Jahrhunderten inmitten hamitischer Völker wohnt.

Burton sagt in seinem Reisewerke 3 : Harar has not only its own tongue , unintelligible to

any save the citizens ; even its little population of about 8000 4 souls is a distinct race.

Burton giebt im zweiten Anhange seines genannten Werkes eine dürftige grammatische

Skizze und ein Vokabularium dieser Sprache , welche er mit dem Galla , Dankali und Somali

zu den halbsemitischen Sprachen rechnet. Eine ähnliche Stellung wiesen ua. Bleek , Lepsius,

Renan dem Harari an. Vgl . Balbi , Introduction à l'atlas ethnograph . p . 223 f. Eichthal ver

gleicht das Harari (in Mémoires de la soc . ethnogr. II p . 319) mit dem Coptischen. Friedrich

Müller führte den Beweis , 5 dass das Harari keine halbsemitische oder hamitische , sondern

eine ächt semitische Sprache ist. Er war jedoch nicht der Erste der das Richtige erkannte,

schon in einem Aufsatz des Bombay Journal of the Asiat. soc . II (1844 – 1847) S. 294 ff. ist

das adari or harrargé mit dem arabic, giz , amharic , gafat zu den syro - arabic or semitic

languages gerechnet. S. auch Sapeto , Viaggio e missione cattolica fra i Mensa etc. 136,

Ewald in ZKM V 412 .

Ausser durch Burtons grammatische und lexikalische Skizze 6 ist uns das Harari noch

bekannt durch ein kleines Glossar in Salt's voyage to Abyssinia und durch ein anderes im

Philological Journal 1845 , von Beke gesammelt. Uns steht also zur Erkenntniss dieses Dia

lekts ein viel grösseres Material zu Gebote als zur Erkenntniss der Dialekte von Gafat und

Argubba; nichtsdestoweniger ist es zu einer nur einigermassen gründlichen und sicheren

Erforschung der Sprache völlig unzureichend.

Längst hat in Harar der fanatischste Islam tiefe Wurzeln geschlagen, es ist demnach

begreiflich wenn wir den Wortschatz des Dialekts mit arabischen , zum Teil ziemlich ver

stümmelten Lehnwörtern überflutet finden ; und zwar sind dies durchaus nicht nur solche

die sich auf den Cultus beziehen , sondern auch viele Worte des täglichen Verkehrs sind

dem Arabischen entnommen. Das arabische Element ist hier weit stärker vertreten als in

den ebenfalls meist von Muhammedanern gesprochenen Dialekten von Jedschu und Argubba.

>

>

1) Diesen Dialekt betreffend , so kann ich vielfach auf meinen Aufsatz „ Ueber die Sprache von Harar "

in DMZ XXIII verweisen . Manches sehe ich jetzt anders an und habe es demgemäss in vorliegender Arbeit

geändert.

2) Dies (9,811) ist der Name der Stadt bei den Arabern , bei den Somalis heisst sie Adari, bei den
Gallas Adaray , in der eignen Sprache Harargay . Auch in Abessinien ist diese Form K&CZ gebräuchlich,

cf. Isenberg lex . amh . I p . 203. Z bedeutet in Harar und Argubba Ort , Stadt.

3) First footsteps in East Africa or an exploration of Harar. London 1856 .

4) Die Angaben über die Zahl der Einwohner sind bei allen Reisenden sehr verschieden . Der neuste

Reisende , Haggenmacher (Petermanns Ergänzungshefte No. 47 S. 43) , zählt deren 30,000.

5) Im Decemberhefte 1863 der Sitzungsberichte der Wiener Akademie.

6) Burtons Skizze macht den Eindruck ziemlicher Zuverlässigkeit . Er bedient sich nicht schlechthin der

englischen Orthographie , sondern gebraucht a as in the English „ hat “ ; á as in ,father “ ; ay as in „hay “ s ;

áy as in the Spanish „ ay " ; i as in the English „ , if " ; i as ee in the English , sheer “ . Ferner bezeichnet B.

durch cursiv gedrucktes h den Laut des arab .
T '

durch cursives hi den Laut des arab . Ü , durch cursives

n den gutturalen Nasal , durch cursives t „ the cerebral t“ .



16

قو.

Möglicherweise ist es auch dem arabischen Einfluss zuzuschreiben wenn sich das Harari hin

sichtlich der Gutturale sehr viel ursprünglicher erhalten hat als das übrige Amharische.

Zu den zahlreichen arabischen Lehnwörtern möchte ich auch Bu . túi , Sa. toowee , Be. thui

Stern zählen .

Wir haben schon oben mehrere Harariwörter aufgezählt die dieser Dialekt mit dem

Aeth. gemeinsam hat während das Schriftamharische andere Ausdrücke dafür besitzt. Fernere

solche Wörter sind tan Rauch äth . 1?, im Amh. wie es scheint ganz durch men verdrängt;

makhtút Lampe = äth . 1914-1 ; helkí number = äth. "YA ' , amh. DC; rojhá berauben

ist offenbar aus äth . Oh entstanden , amh. pan ; das eigentümliche Bu. sarí , Sa. sare , Be.

sérri Berg ist offenbar das seltene äth. pdC altitudo, amh. t & l . In Uebereinstimmung mit

dem Gafatdialekt kennt das Harari noch die Wurzel äth . che gehen so Sa. har go away !

Anderweitige lexikalische Eigentümlichkeiten die mir zum grossen Teil unklar sind

könnte ich noch in grosser Menge anführen. Vielfach liegen hier wohl wirklich hamitische

Lehnwörter vor. Ich beschränke mich indess nur darauf die Vermutung auszusprechen dass

Be. dechi , Sa. diche , Bu. dashi Erde wohl mit amh. f6bb irdener Topf zusammenhängen

könnte. Letá bedeutet gehen . Sa. oj, Bu, hújí Tag , heute gehört vielleicht zu der Wurzel

ውዕሊ .



ERSTER TEIL.

Schrift L a ut und Betonu n g.

I. Schrift.

Die fortgeschrittene Lautentwicklung des Amharischen liess es wünschenswert erscheinen , § 1a

dem alten äthiopischen Alphabet neue Zeichen zuzufigen um die neuentwickelten Laute der

Sprache fixiren zu können. Bei der Erfindung dieser neuen Zeichen behielt man die Ety

mologie streng im Auge , indem man die Zeichen für die neuen Laute durch Modification aus

denjenigen alten Zeichen bildete aus deren altem Laut sich der neue entwickelt hatte . Meist

besteht die Modification darin dass man einen wagerechten Strich dem obersten Ausläufer

des Buchstabens anfügte, wo es nötig schien durch Vermittelung eines senkrechten Strichs;

aber auch auf andere Weise wurde die Modificirung vorgenommen. So wurde aus h das

Zeichen für die aus ihm entsprungene Spirans gebildet :

ኸkha ኹ ኺ ' H ኼ ' n 51

Ebenso entstanden aus den dentalen Zischlauten , it die palatalen :

isă ሹ- ሺa ሼ ሽ

žă ዝ ዢ 1 16 Ir ዝ

Aus | und m die Quetschungen :

ftjă PE ቺE F $ 宇

Edjă 另Å ጅ

M tjă 7 66 : M, 69). my 67 MT Ghift ms

Aus die gutturale Nasalirung :

ኘñă ኚ i 5 穿

Von den beiden Formen ( 16. usw. führt nur Ludolf die erstere an welche die ältere zu sein

scheint; jetzt scheint einzig und allein die Form 6. usw. im Gebrauch zu sein. Nach

Abbadie catal. p. VIII kennt man in Gondar weder das Zeichen noch den Laut 6 , in bei

den Hinsichten wird daselbst be vielmehr durch 6. ersetzt. En Gojjam , au contraire , on

entend et l'on écrit le son distinct du 6. Diese Erscheinung erklärt sich als eine lautliche

(s . § 15b).

Sonst ist über die Form obiger Buchstaben noch zu bemerken , dass neben Or žě auch

I und ir vorkommt ; letzteres oft in Chr. so 746 Herrscher. Man findet die ganze Reihe

aber auch folgendermassen :

( žă JE ዢ 2 16 H 24

so z. B. Lefebvre S. 307. In M ist U = žă z. B. in 90CS 2 a , 4 b der Erste, il

4a er hat angefangen . Auch noch andere Formen lassen sich für einzelne Ordnungen dieses

Zeichens nachweisen . Dass bei demselben solche Schwankungen vorkommen rührt offenbar

daher dass es überhaupt nur noch seltenen Gebrauchs ist ; es wurde immer mehr durch das

F. Prätorius , Die Amharische Sprache .

*
R
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lautverwandte , per usw. ersetzt. Auch im Tña kommen bei diesem Zeichen solche Inconse

quenzen vor , s . DMZ. XXVIII S. 438. Im Verlauf vorliegenden Buches sind bei:Citaten die

Zeichen so gewählt wie sie in der jedesmaligen Quelle stehen .

Nach Abbadie, catal . p . VIII nennt man diese neunundvierzig neue Zeichen arabiñña ,

d'après l'idée erronnée qu'ils sont tous nécessaires pour peindre les sons de la langue arabe.

b . Die alten Eigennamen der Buchstaben IPL , no . usw. sind heut zu Tage in Vergessen

heit geraten (Abbadie, catal . p . VIII ) . Nur die Schulen der europäischen Missionäre haben

die Kenntniss dieser alten Namen wieder etwas verbreitet; volkstümlich bekannt sind sie aber

durchaus nicht (vgl . Isenb . gramm . S. 4 ) . Die europäischen Missionäre scheinen auch die

Eigennamen für die neuen Buchstaben den entsprechenden alten nachgebildet zu haben :

ኻፍ , ሻት , ዠይ ,ቻዊ ጀንት , ጨይት ,ኘሃስ. Es scheint violmehr im Volke üblich zu sein

einfach den mit folgendem ở gesprochenen Laut des betreffenden Consonanten als Buchstaben

namen zu gebrauchen. So kommt es auch dass , da die amhar. Sprache es aufgegeben hat

die alten Gutturallaute ihrem ursprünglichen Werte gemäss zu articuliren , man sich, um die

Buchstaben Udiro in der Aussprache unterscheiden zu können, der Bezeichnungen VAJ-0-0 ,

chl4ch , nt:"41 9640 bedient, d . h . derjenige alte , jetzt Ha oder ' A genannte, gut

turale Laut welcher in dem Worte bez. UbH , 94- ch , N11 :53, 96} vorkommt. Desglei

chen wird ka genannt KA4 : d . h . der Guttural welcher in dem Worte NAF vorkommt;

KA scheint aber hier in der Tat nichts andres als der alte Eigenname des Buchstabens zu

sein. Ebenso nennt man zur lautlichen Unterscheidung der beiden schon längst gleichlautenden

Zeichen w und ersteres 37- w : w , letzteres hnt : n , d . h . dasjenige Sa welches in dem Worte

bez ንጉሥ, እሳት vorkommt. Wäre die alte Benennung dieser Buchstaben , also ve,

cho- , 109" , 983 , KAT, woof, 11 noch allgemein gebräuchlich, so hätte sich nie

das Bedürfniss herausstellen können die verschiedenen jetzt gleichlautenden Buchstaben auf

die eben erwähnte schwerfällige Weise zu unterscheiden .

Noch auf andere Weise nannte Petermanns Gewährsmann die Namen der amh. Buchstaben ,

nämlich jeden mit einem verständlichen äthiopischen Wort das mit dem betreffenden Buch

staben beginnt, so U - 01 " , a-ana , c - cho , m -- 00 %ih usf.

$ 2 a Von den alten u -haltigen Zeichen $ , 3 , 5 , 3 ausgehend hat die amharische Schrift

angefangen , überhaupt die Vokalverbindung đä nicht nur nach diesen vier Guttural- und

Gaumenlauten sondern auch nach den meisten übrigen Consonanten nicht durch zu bezeich

nen sondern durch ein bald oberhalb bald unterhalb des Consonanten angehängtes bez .

abzukürzen. Die betr. Consonanten sind nichts destoweniger zum Teil noch mit dem Vokal a

versehen ; so haben wir 1., 79, 8 , 9 , 10, 9 , 1 , 7 , , 1., 8, 9 , 9 , 6., 8., 7 .

Dies sind wenigstens die gewöhnlichsten Formen ; Isenberg hat für alle ein Zeichen mit dem

Ansatz nach unten , und ebenso f für % ; Dillmann (cat. mus. brit. p . 58 b) führt 4 an .

Diese Zeichen werden indess nicht überall gebraucht , so sind sie z. B. in der Bibelüber

setzung gemieden , während ihre Anwendung z.B. in M. und besonders in Chr. sehr häufig

ist ; so go . + Almosen ( 908 *07 ). Aber auch in der Bibelübersetzung werden die vier

alten Zeichen £ , 2 , ha, 3 ausserordentlich häufig als graphische Abkürzung für $4, 19,

HP, 79. gebraucht , so Ah Gen. 2 , 9 ihre Gestalt für WANP, 86. Jes. 62 , 1 ihre

Gerechtigkeit für 86°P. Ganz besonders beliebt ist aber 3 , so schreibt man beständig

31 hinten für 991 = äth. hp1 ; und während sonst der Gebrauch des Zeichens nur

selten ist und man unendlich häufiger U und ' n gebraucht, so wird für va und Hq mit

grosser Regelmässigkeit geschrieben.
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Abbadie bemerkt catal. p . 4 über eine amh. Handschrift welche die hoº99 : 19pm.c. b

benannte christliche Glaubenslehre enthält : Ce volume est écrit en Gojjam , ainsi qu'on le

voit par la substitution des 2 aux m et par le large usage de lettres étrangères à l'alphabet

amariñña de la capitale , où l'on aime mieux écrire les diphtongues en u , comme nous le

faisons en Europe, c'est à dire en ajoutant un 0 ( u ou w ), tandis que les gens du Gojjam

modifient la forme de la consonne qui précède la diphtongue . Quelques - unes de ces lettres

sont d'une forme très - étrange et peu compréhensible, même pour les mạmhiran ( professeurs)

de Gondar. Eine sehr weit ausgedehnte Recension dieses Werkes befindet sich auch auf der

kgl . Bibliothek zu Berlin ms. orient. oct . 237 welche zu vorliegender Arbeit sonst weiter

nicht benutzt worden ist. Auch in dieser Handschrift des Werkes finden sich in der Tat

allerlei wunderbare Zeichen welche mitzuteilen ich indess nicht für nötig halte, da sie in den

von mir benutzten Quellen nirgends weiter vorkommen . Zum Teil sind es Zeichen ähnlichen

Charakters wie das Tigriñagramm. $ 7 aE . (aus Luc. 20, 9 R ) von mir mitgeteilte. Aus

drückliche Bemerkung aber verdient , dass die von Ludolf gramm . S. 3 angeführte Ligatur

für mja usw. , welche Beke aa0. S. 90 bezeichnet als fallen into desuetude and oblivion , in

dieser Handschrift vorkommt , und zwar nicht in peregrinis tantum vocibus , sondern in ein

heimischen ; wenigstens finde ich für mjā gleichmässig die Formen in und dų, so fol. 70 b

የራቀውን፡የሚቀርብ፡ለት፡የቀረበውን፡የሚቀርብለት፡ይሻል ፡ ምክርም፡በጠመመ ፡ጊዜ ፡በም

nc :po M0-:BPA er braucht jemanden der Entferntes ihm nähere und Nahes ihm nähere,

und der , wenn irgend ein Rat verkehrt ist, ihn mit Rat unterstütse, ferner 87 b f. wiederholt

nannt denen welche finden , 93 b pahinch ' welche sich regen . Diese Ligatur findet sich

auch in den oben S. 11 kurz erwähnten Handschriften Peterm . II Nachtr. 59 u . 63 welche

andre Recensionen und Teile desselben theologischen Werks enthalten. In Pet. II Nachtr. 54

von dessen Inhalt dasselbe zu sagen ist , habe ich die erwähnte Ligatur nicht bemerkt. Bei

spiele Sena -Fetratāt 1 b P + 200-3 : 879c at:12:00-3:pmannt welcher Nahes ihm

entferne und Entferntes ihm nähere, Qāla - Haimānot 2 a pota gº7 + ? welchen sie glauben .

Auch Petermanns Gewährsmann bringt diese Ligatur, ähnliche auch für riā , țiā , frā .

Die anderen von Ludolf aa0 . angeführten seltenen Zeichen habe ich nirgends getroffen.

Durch Abbadie , cat. p . IX erfahren wir auch, dass en Sawa (Shoa] on a inventé sept formes

pour le d cérébral de la langue ilmorma.

Die Vokalzeichen für ē und ī werden in der heutigen Schrift oft nur mangelhaft aus- c

einandergehalten , ebenso sieht das Zeichen úă oft wie úē aus ; vgl . Tigriñagramm . S. 18 & 7 .

Hierauf beruht auch was Dillmann lex. 856 bemerkt : goist , in Mss. passim aoņ337 ;

ebenso 31 Voc. Aeth. 1109 für 21 ; umgekehrt wird das ch bei Dillmann c . 98 für ch®

nur aus der missbräuchlichen Anwendung von úē für ŭā zurückgeflossen sein .

Auch im Amharischen werden die einzelnen Worte durch : getrennt , stärkere Inter- & 3 a

punktionen sind stufenweis ; , :: , . Kurze Wörter welche nur einen Consonanten ent

halten werden desgleichen im Amhar, meist proklitisch oder enklitisch mit dem zugehörigen

Hauptwort als ein Wort geschrieben. Einzelne solcher Wörter indess die erst in späterer

Zeit aus einem volleren Lautbestande zusammengeschrumpft sind , haben sich selbstständig

erhalten. So kommt das Demonstrativ ļjener sowohl proklitisch als auch als selbstständi

ges Wort vor (s. $ 92 Anm. ) , und das verbal entwickelte Demonstrativum G äthiop. 39

komm ! kann nur als selbstständiges Wort gebraucht werden . Aber auch andere körperhaftere

Partikeln werden proklitisch und enklitisch gebraucht; es wird dies später bei der Erwähnung

derselben jedesmal zu bemerken sein . Häufig werden Partikel die für gewöhnlich nicht

3 *
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proklitischer Natur sind dann proklitisch , wenn das folgende Wort mit Alf beginnt , denn

wortanlautendes Alf neigt im Amhar. sehr dazu seinen Consonantwert aufzugeben und den

folgenden Vokal unmittelbar an das Ende des vorhergehenden Worts anzuschliessen event.

mit einem auslautenden Vokal zu verschmelzen . Bei der Zusammenschreibung der beiden

Wörter in eins ist es dann ermöglicht, die Waslirung des Alf in der Schrift durch Fortlas

sung auszudrücken. Auch anderweitige Zusammenschreibungen zweier Worte in eins kom

men zufolge der Waslirung eines Alf vor, vgl. § 38 u. 39. Aber auch sonst werden gar nicht

selten zwei Wörter mehr oder minder beständig ohne Trennung als ein Wort geschrieben

sobald sie durch häufigen Gebrauch , oft auch noch durch eine durch diesen hervorgerufene

lautliche Verstümmelung, in die Kategorie der Wortzusammensetzungen zu fallen beginnen ;

man sehe z . B. die Zusammensetzungen mit na $ 156 u . 159 .

b Ein Verdoppelungszeichen kennt leider auch das Amhar. nicht. Jeder durch keinen Vokal

getrennte Doppelconsonant wird auch im Amhar. nur einmal geschrieben , und zwar gleichviel

ob die Doppelconsonanz durch Zusammenschreibung zweier Wörter entstanden ist , oder ob

sie in der Formenbildung eines Wortes begründet ist . Die hauptsächlichsten Fälle des Zu

sammentreffens und Zusammenschreibens zweier gleicher Consonanten sind :

1 ) Wenn die Negation ha vor ein mit 1 anlautendes Perfekt tritt , so knaotu -gu

Joh. 16 , 24 ihr habt nicht gebeten für had “, Sann Mt. 22, 11 welcher nicht bekleidet war

für ŞAN ; ferner Mt. 22 , 12 ; vgl. hierzu weiter $ 16 f.

2 ) Wenn die perfektische Flexionsendung an ein Verbum ult . n tritt , s . $ 176 c. Vgl.

auch § 56 a.

3) Wenn auf die Fragepronomina 93 , 903 das Hültsverbum 10., 97 usf. folgt , so

findet ausserordentlich häutig Zusammenschreibung statt , so 5 * HL. 3 , 6 wer ist sie ? für

093 :57 , 99*v. Jos . 9 , 8 wer seid ihr ? für 993 : 41U , pors 1 Sam . 30, 13 wessen

bist du ?, FO . Gen. 48, 8 wer sind sie ?. gors : 50 . was ist es ? ist in Sprache und Schrift

zu einem einheitlichen 1940- warum ? geworden. S. auch gº38.C $ 47 b .

Ein vereinzelter Fall sonst knit Herr, eigentl. Vater des Hauses für k -n : 16.

In den nicht seltenen Fällen dass wir in demselben Wort zwei gleiche Consonanten neben

einander stehend finden , können wir mit Sicherheit annehmen dass entweder das dieselben

trennende sechste Vokalzeichen lautbar ist , oder dass wenigstens trotz der Schreibung als ein

Wort ein Absatz in der Aussprache statt findet; vgl. § 66 c , 84 b, 141 g und noch manche

andere Fälle .

>

.

II . L a utlehre.

1. Vokale.

7

Einfache Vokale.

$ 4 Der erste Vokal ist von seinem ursprünglichen reinen Klange ă schon sehr abgewichen

und lautet weit häufiger ä, ě , nähert sich in der Folge auch schon, wenn auch nur selten und

wohl nur in nachlässigerer Aussprache , dem unbestimmten Vokal (frz. durch eu wiedergege

ben) . Als Beispiele dieser Aussprache mögen nur wenige Beispiele aus L. dienen : medane

0.813 , démena nuage fo , melkam bon = Ango, enté tu = አንተ , ጊeur

und zer germe, semence HC , tchereuqa lune 64$ uam . Es lassen sich nur wenig eini

germassen feste Regeln aufstellen wo ă und wo ă č gesprochen werden muss ; meist ist die

Aussprache vielmehr schwankend und gestattet beide Laute, so finden wir bei L. gleichzeitig

metcharécha und metcherécha für 262. Ende , nagar und naguer für 476 Wort, Ding,

cure
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thabaqi und thebaqi für m14, Hüter uam . Indessen lassen sich einige Fälle doch deut

lich aussondern in denen die rein erhaltene oder eine getrübte Aussprache stets oder doch

vorherrschend statt findet.

Die reine Aussprache ŭ ist stets erhalten vor 0. u o !. Freilich tritt dann das ủ meist § 5 a

nicht mehr für sich selbst als selbstständiger Laut auf, sondern entweder als erstes Glied

des Diphtongen au , oder sogar schon in einem aus au vereinfachten Ô und selbst u . Jeden

falls müssen wir aber aus diesen Mischlauten ein rein erhaltenes ŭ herausschälen, denn ein

getrübtes ä ě hätte sich mit O- nie zu jenen Lauten verbinden können . So haben wir bei

L. naour défaut 10 - C , naouregna criminel = 10-49 zaoud couronne -- Ho.li, metalo

abandon መተው , maouded affectio2 WO -98 ; während L. 'n du bist , 2 wir sind

durch neh , nenne wiedergiebt hat er não 10. er ist , ebenso aiégne il m'a vu አየኝ ,

aieche il t'a vue hen , aber aiaou il l'a vu hpo , ebenso weiter aiéaou tu l'as vu =

he'h @ c, aianaou nous l'avons vu hp50 • usw .; ferner são homme = no- und saounet -

10-1. Formen wie LIPSA L. ihonal il est , PR Bauch aus LUOGA , 10 - fi konnten

desgleichen nur bei reiner Aussfrache vi entstehen . Indess erstreckt sich dieses Gesetz nicht

bis auf die proklitischen Wörtchen welche auf à auslauten ; treten diese vielmehr vor O • so

können sie , wenn ihr à sonst getrübt gesprochen wird , dasselbe auch vor O triiben , so

schreibt L. beständig (wohl sechsmal) be ounete – 10-14 in Wahrheit.

Auch vor einem O dem ein Vokal folgt ist í meist rein erhalten ; nur selten findet sich

bier die Trübung, so bringt L. das Verbum nom wechseln stets mit getrübtem ä vor dem

w : lewatè, lewoutè , lewouetè , ferner tewararede gager =ተወራረደ Häufg verbindet sich

hier das rein erhaltene å mit dem kurzen vokalischen ü - Vorschlag des rein labialen w zu ở

(aus áù verkürzt), so towe laisser - to , astowa débarrasser = hato , astowaye curieux =

hatol , tchowata jeu ጨወታ .

In der pronominalen Endung af0- kann indess das á unter der Wirkung anderer

Einflüsse zu ē werden : ato ; s. hierüber S 23 b . Ganz im Gegensatz hierzu findet sich

für áfo- in Nag. - Haim . und Mest. - Qurb. zuweilen af o . geschrieben, also mit Dehnung

des å , so 2140- 34 a , 41 a er sprach zu ihnen , kanFO. 38 a er erteilte ihnen das

Abendmahl.

Die wenig zahlreichen und nur noch schwachen Ueberreste der Gutturallaute üben auch b

im Amhar. noch einen lauterhaltenden Einfluss auf ein unmittelbar vorhergehendes oder fol

gendes å aus , z . B. L. mahala serment ch1 , hakéte malice ሀኬት Durchaus not

wendig ist indess hier die reine Aussprache nicht; beispielsweise hat L. für ch % + Verläum

dung hamiet und hemiet ; ferner bemerkt Ludolf gramm. S. 34 ch in praepositionibus pronun

ciatur hä , gall. hai (vgl . Lud . gramm . S. 46) , wogegen bei S. dieselbe Präposition immer ha

lautet.

Wortanlautendes 'ă hat auch im Amhar. fast stets die reine Aussprache. So haben wir

bei L. af bouche ht , atâkeult jardin hnat, andennete union - k38 :51 , atchir

court kra , anbassa lion = k304 ; stets in den häufigen Verbalanlauten k , ha , hat

wie agagné gagner - ki's , asterguami interprète hatc29 uam . , ferner aiè il a vu --

hp , alleh tu as =አለኽ usw. Ein solches wortanlautendes 'ă wird in gewissen Fällen in

denen sein Hamza aufgegeben wird , zur Compensirung desselben in a gedehnt ; s. $ 37 u . 38 .

1 ) Wie hebr. 7 7 ?? , während sonst stets wie sopp , aus 7 ? geschwächt.
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Nur selten erfährt wortanlautendes ’ă eine Trübung , so hat L. enté du während in der Schrift

stets noch k3 In einigen Worten ist indess die Trübung so beständig geworden dass sie

auch in der Schrift Ausdruck gefunden hat; es sind dies hz ich , 23.1 Träne ( z . B. Ps. 6 , 6 ;

Jer. 31 , 16 ; Jes . 25 , 8) aus äthiop. 23:00. Unentschieden mag es bleiben ob 2301 Weib,

weiblich (z. B. Gen. 31 , 12 ; Mr. 10, 6 ; Num . 24 , 9 ) nur Trübung des auch noch vorhandenen

k301 ist , oder ob es zu einem Maskulinum hr gehört. Autfallend ist es jedenfalls dass

dem anlautenden ’ ă hier überall ein n folgt. Der Nominalbildungsvorsatz k? (also ebenfalls

På mit folgendem n !) ist schon in älterer Zeit zu k3 getrübt worden ; vgl . für das Amha

rische § 123.

Sehr häufig wird à allerdings auch im Amh. rein gesprochen wenn es unmittelbar voran

geht oder folgt dem Zischlaute & dem mit diesem lebhaft wechselnden Dental m , sowie

den Gaumenlauten n , 7 und besonders ; auch vor vokallosem r ist die reine Aussprache

häufig Annähernd durchgreifende Regel ist dies aber durchaus nicht , so hatten wir schon

oben § 4 die wechselnden Aussprachen thabaqi und thebaqi, nagar und naguer, und in Geogr.

konnte daher S. 22 Berlin auch sehr wohl durch OCA,? wiedergegeben werden . Weitere

Beispiele der reinen Aussprache führen wir bei den wie gesagt sehr häufigen Ausnahmen

lieber nicht an . Nur das sei noch bemerkt dass auf folgendes à Neigung zeigt sich in ā

zu verlängern. Diese Verlängerung ist auch sehr häufig in der von Abbadie herausgegebenen

in mehr als einer Hinsicht merkwürdigen äthiopischen Handschrift des Hermas ; für das Am

harische s. $ 113 .

Auch in der traditionellen Aussprache des Aethiop. wird å in Verbindung mit den

Gutturalen sowie mit ” , M , , , 6 als reines ở gesprochen ; S. Trumpp in DMZ

XXVIII 519 .

d Sehr regelmässig hat auslautendes å die reine Aussprache erhalten in den zahlreichen

Ueberresten des stat. constr. und wie es scheint auch in den weniger zahlreichen des alten

Accusativs. Da diese Reste in möglichster Fülle 8 156, 157 aufgeführt sind , so können wir

auf diese Paragraphen verweisen . Im Inlaut jedoch vor Suffixen (nur im tatw . Infinitiv noch

erhalten s . $ 80) hat sich der reine Laut des accusativischen ở durchaus nicht erhalten , so

L. aïteh hbtu indem du siehst , aïtene hlt? indem wir sehen , adreguene

hl:cry indem wir machen . Bemerkt sei noch , dass Isenberg für das å des status constr.

wiederholt ū schreibt, so lex . S. 210 kNb :119a, l12 :15 uam ., wogegen S. 165

& 12 : 1.990 usw.; ebenso S. 173 1467 und 16b + Nachbar ; desgl . Voc . Aeth . Dillm . 851

0;• ? und lichtbraun für Abt ” ?. Ich kann derartige Formen mit à aus den

Texten nicht belegen. Wahrscheinlich hat nur die regelmässig reine Aussprache des å zu

der Schreibung ū verleitet, wiewohl wir auch die Möglichkeit einer sekundären Dehnung

nicht in Abrede stellen können . 1 Auch das auslautende å der zum Teil wenigstens nomina

len Partikel አለ , እስከ , ስለ , ወደ , ያለ wird demgemüss rein gesprochen , Wenn man von

den hier weniger zahlreichen Beispielen bei L. auf das Allgemeine schliessen darf, so ouada

hala imallessal reculer = 08:21:LOANA , wada envers , ala metharthar imprudence

haarmCMC, ala êferet impudicité hnhalt uam . Nur der Auslaut von h38. erscheint

in der Aussprache bei L. beständig getrübt und merkwürdigerweise gleichzeitig auch gedehnt,

so endé leggasse libéralement h38 : 020 , endékebad lourdement =እንደ፡ከባድ wie bei

jedem langen ē kommt dann auch hier die Aussprache ič vor , so endié beur argentin

1 ) Sonst vereinzelte Worte mit à statt eines erwarteten å : mot1998, 97hs ( $ 132 f ) .
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ةكئالم.

238.:-NC , endié melak angélique እንደ፡መላክ In der Schrift babe ich ein Anzeichen

dieser Aussprache nirgends gefunden.

Fast stets rein erhalten ist in den ausserordentlich zahlreichen Beispielen bei Lef. die

Aussprache des ă beim Relativum und Genitivexponenten PPT") . Nur ganz selten daneben

die getrübte Aussprache. Die wenigen Beispiele bei S. zeigen dagegen stets die getrübte

Aussprache.

Das auslautende - der zahlreichen arabischen Lebnwörter wird im Amhar. stets durch e

ā dargestellt, so ēOS šis, 4 = 3 ;g > , AŞT. = w; S. málaiku Engel

Vgl . Dillm . gramm . S. 217 f.

Zu å getrübt hat sich auslautendes ŭ mit grösster Regelmässigkeit in der 3. Pers. m . $ 6 a

s. Perf., wie die nach Hunderten zählenden Beispiele bei L. in beinah völliger Uebereinstim

mung zeigen , so aderreguè faire Kl.22, honè être Uh , awarredè abaisser = holl.,

towè abandonner to , waddeqè abattre = 9. , azzezai ordonner አዘዘ , téleya

séparer tap uam . Ganz vereinzelt ist daneben astowa débarrasser አስተወ mit reinem

à und vielleicht noch ein halbes Dutzend andere. Aber die Beispiele aus dem Gafatdialekt

haben sämmtlich ungetrübtes å , so óra für 9 % tedéresa ተደረሰ , ashánafa አሸነፈ

bála – 90 ( schriftamh. ka) , zénaba = 1130. Auch im Harari bezeichnet Bu. den Auslaut fast

immer ausdrücklich als 'ungetrübt: á , so nará = schriftamh. 12 , hára = äth.ch , bakalá =

Nea ; seltener freilich auch getrübt wie khána 52, einmal hára . – Das Amhar. behält

bier aber die Kürze ä und demzufolge auch die Schreibung durch das erste Vokalzeichen bei ,

während das Tña , in dem die Trübung in diesem Fall bekanntlich ebenso beständig eintritt,

den getrübten Laut meist dehnt und entsprechend auch in der Schrift das fünfte Vokalzeichen

eintreten lässt. Ausgenommen von dieser Trübung sind nur die ehemaligen Verba ult. gutt .

welche auf die ursprüngliche ungetrübte Aussprache zurückgehend ihr auslautendes å’ă (e'a ?)

stets in ū zusammenfliessen lassen , während das Tña auch hier die getrübte Aussprache

zeigt.

Vielleicht ist auslautendes à auch getrübt in dem Pron . äthiop. h3 ich welches im Amh.

kb lautet ; das ŭ hat sich dann aber hier nicht nur getrübt sondern auch zu wirklich langem

ē gedehnt , daher auch Lef. egné (aus enié) und dementsprechend in der Schrift das fünfte

Vokalzeichen . Auch im Tña hś mit langem ē neben seltnerem ki . Es ist indess auch sehr

möglich dass im Amhar. wie im Tña das entschieden lange ē dieses Pronomens nicht allein

rein lautlichen Ursprungs , sondern auch eine Folge des Gleichklanges des Suffixes ē dersel

ben Person ist . Vielleicht ist hier überhaupt keine Veränderung eines urspr. å anzunehmen,

sondern ki , tña hz , direkt auf eine alte Form k3P zurückzuführen . Es würde dann

zunächst hebr.*** und dialektisches arah.suf entsprechen (s . Wetzstein in DMZ XXII 119).

Sonst wechselt ursprüngliches à noch mit ē in Pub für Pk : ( 2 ) mein Herr ! s . Isen

berg lex . 126 ; Massaja S. 255 bat noch das ursprünglichere P , ebenso Pet.L. 2 . Vgl.

indess über ein mögliches anderes Verhältniss der beiden Formen zu einander $ 15 b aE .

Ueber die Schreibungen des Namens Begemedr. s. § 17 d .

Die wenigen Fälle in denen anlautendes h auch in der Schrift zu h getrübt wird sind b

schon oben $ 5 b aufgezählt. Auch sonst ist es nicht häufig dass ein å dergestalt getrübt

und gekürzt wird dass die Schrift diese Trübung durch das sechste Vokalzeichen ausdrückt.

Bei einigen Nominibus, zum Teil denselben wie im Tña ( s. Gramm. S. 23 u . 35 ), tun wir

wohl besser ein unerwartetes ě für oder neben ă aus einer anderen Formenbildung zu erklä

ren , so ፈቃድ und ፍቃድ Wille ,ነፋስ und ንፋስ Wind , ferner neben ሐሤት Freude (z.B.
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1 Sam . 2 , 1 ; Ps. 9 , 2 AT II) auch ih °41 und 2°7 (z.B. Ps. 9, 2 ; 97 , 1 ; 35, 9 ) ; dem äthiop.

871 Sykomore entspricht im Amh. din mit ausgefallenem g . Einige Nomina mit präfigirtem

må haben das å dieser Silbe auch in der Schrift beständig zuě getrübt, offenbar aber nicht

allein aus lautlichen Gründen sondern auch aus dem formellen Streben , sich einer gangbaren

nominalen Gestaltung anzupassen da ihre ursprüngliche Gestalt durch Lautzersetzung am

Wortende unkenntlich gemacht wurde ; so 903 Quelle zunächst jedenfalls für 003 wahr

scheinlich aus ( 30 entstanden ( s . $ 46 a) ; ferner 9° 1 Scheermesser aus 001%

Zeichen geht auf ein älteres mAhht zurück ; es hat sich den Anschein gegeben als sei es

von der sekundären Wurzel maht abgeleitet ( $ 101 d , 116 b ), während diese doch erst

auf mAhht zurückgeht. Der im Amhar. recht üblich gewordene Landesnamen unn

z . B. Chr. 3 a Abessinien (äis , lautet auch von z. B. Chr. 37 b .

Aber entschieden rein lautlich ist es wenn å vor j häufig in ě getrübt wird . Im Aeth .

schon gehört hierher die beständige Schwächung des Accusativ - ŭ in ě vor dem Suffix der

1. Pers. sing. P , wie ihn0P für chuo mein Volk (Acc.), s. Dillm . gramm. § 154 S. 279.'

Im Amh. finde ich so IR sage ! ( fem .) für und neben OR (aus NA .) z. B. Ruth 3 , 18. Bei

läufig bemerkt wird durch diese Lautschwächung das Wort gleichlautend mit nk iss ! (fem .)

von essen , s . $ 50 d . Ebenso wird bei einigen Nominibus ŭ vor der Endung { zunächst

in è verkürzt welches dann vor dem folgenden ; -Vokal ganz schwinden kann (s . § 28 ) ; so

steht Voc . Aeth. Dillm . 955 ein Wort w38 Abfall, Treulosigkeit zunächst aus mozes

90 ?PAL von der Wurzel die als Verbum mit Uebergang von m in w osea , orra lautet.

In der Aussprache scheint man hier weiter zu gehn als in der Schrift, so bei L. methaqlia

enveloppe für mnºas ; vgl . auch L. mestiate miroir für mont:87 ($ 136 €) . Wenn weiter

für 99 Verkäufer auch in vorkommt, so liegt hier kein Ausfall des j vor, sondern letztere

Form hat sich aus ersterer entwickelt vermöge einer Verkettung verschiedener Lautübergänge

deren erstes Glied die Schwächung des ă zu č bildet: 899 was nach § 28 mit 1.3 wechseln

konnte . Dieses 2 Chr. 18 b . Nach § 13 c endlich konnte 11.84 weiter in 'n ver

ändert werden . Noch manche andere Einzelheit könnten wir hier erwähnen .

Diese Trübung findet auch beständig statt bei den Adverbien die aus einer Präposition

und dem Demonstrativ ß zusammengesetzt sind ; das auslautende ă der Präposition senkt sich

hier stets zu ě während es bei der Zusammensetzung mit den Demonstrativis 1,0 , 1,8 stets

erhalten bleibt. So ORL dorthin für Ols, nat'l jenseits für nat , 232,69 daher für

እንጊደያ ,እንክያ also fir እንከያ ,እንድያ ተ 0 ) Mageführ für እንደያ Ebenso ist es mit dem

auslautenden a des pluralischen እለ , also እልያ jene fir እለያ . Diese Formen ወድያ,በስትያ

usw. finden sich aber nur noch ziemlich selten , und meist in älteren Texten ( z. B. Lud. lex .

73 , Voc . Aeth. Dillm . 823) , nach § 28 a werden sie vielmehr gewöhnlich weiter zu 0.48,

በስቲያ usw. Nicht notwendig sondern nur erlaubt war einst die Schwächung des ă dersel

ben Wörtchen in den Adverbien welche aus der Zusammensetzung mit dem Demonstrativ Lu

entstanden sind , denn die nebeneinander bestehenden Parallelformen wie 23LU und 23.0

so , olu und 0.40 hierher, hobu und hau diese uam . gehen auf ein ursprünglicheres

huglu usw. bez . 23.8.Bu usw. zurück. Uncontrahirte Formen der ersteren Art noch im

schoanischen Dialekt , s . $ 91 d .

1 ) Trumpp's bhPP DMZ XXVIII 557 ist mir sehr verdächtig .
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Einen gleichen Grund hat die auffallende Tatsache dass die Partikeln na, n , 238. , d

ħin , hat wenn sie als Präpositionen auftreten oder als Conjunktionen mit folgendem Per

fekt, ihr auslautendes å stets erhalten , sobald sie dagegen als Conjunktionen mit folgendem

Imperfekt auftreten dasselbe fast beständig zu ở getrübt haben . Ebenso scheint die Con

junktion während welche nur mit dem Imperfekt verbunden vorkommt , dieses ě zunächst

aus à geschwächt zu haben , und desgleichen lautet das alte hao welches nur noch in Ver

schmelzung mit dem Relativ als pg" vorkommt mit ě aus , da es ausschliesslich mit dem

Imperfekt verbunden wird . Hinwider hat kel das formell dem äth. 2311 entspricht, aber

beständig mit dem Perfektum verbunden wird , sein ă stets erhalten . Dieser Vorgang ist so

zu erklären : Zunächst nur vor dem anlautenden j der 3. Pers. des Imperfekts wurde das ă

der Vorsatzwörtchen zu ě geschwächt, und später erst traten die Formen auf ě nach Mass

gabe der 3. Person auch vor die übrigen anders anlautenden Formen des Imperfekts, ein

Vorgang zu welchem wir $ 50 a eine genaue Parallele sehen werden . Ich wüsste kein Bei

spiel anzuführen, dass sich das à dieser Conjunktionen vor dem j der 3. Person ungetrübt

erhalten hätte, dagegen finde ich namentlich bei längeren Conjunktionen vor anders anlau

tenden Personen besonders bei Pl. zuweilen das ŭ erhalten , so hin : TOAL: Mt. 1 , 25 Pl.

bis sie gebar, dag. C. hih : + " ; ferner 238.A Mt. 6 , 12 Pl. wie wir sagen .

Auch sonst noch kommen vereinzelte Fälle vor in denen ă auch in der Schrift zu ě ge- e

worden ist , so wenn sich für 258A Cymbel auch X58A findet , oder wenn sich die Ad

jektivendung ă (deren noch ursprünglichere Form ai zu sein scheint) zuweilen als een

darstellt. Vgl . ferner $ 47 b über den Ursprung von 703R.C ; s . ferner $ 82 b , 117 d , 120 b ua.

Trübung eines å zu ở , ŭ durch den Einfluss eines unmittelbar vorangehenden w kommt $ 7 a

auch im Amhar. vor. In der Schrift allerdings findet sich meines Wissens nie irgend ein

Ausdruck einer derartigen Trübung , auch bei L. ist sie im ganzen nur selten , so lewoute

neben lewatè changer nom , wourq or = 0C", mewoudeq chute = WOLP, wotro con

tinuel Otc. Bei Sa. wõnd man ወንድ Weit häufiger bleibt der ursprüngliche Laut

wie L. warressè hériter = 0X0 , warawarè projeter = 00 % , watet lait = ወተት , oder

die gewöhnliche Trübung zu ä , ě findet statt wie L. ouendém frère 038: 9 " , meleweth

échange
መለወጥ እam .. Bei S. ist die Trübung in ů , ò häufiger, z . B. wurr Monat = 0C,

wurrk Gold , wuddich hierhin = ወዲህ, ትons Tal 0371, wuttet Milch 0-1, wuffrám

fett 046.Ju uam .; dagegen auch wuéndüm Bruder.

Bei S. zeigt sich auch sehr deutlich dass nach und vor fi b und m auch im Amhar.

sehr häufig die ebenfalls aus dem Tña schon bekannte Trübung eines à in o , ö eintritt, so

haben wir föttel bta Faden , ambötta Heuschrecke አንበጣ , köpt Rind h-nt :

auch L. hat hier häufig eu , so keubt, beug Schaf በግ .

Zuweilen färbt sich ă auch zu 7 indem es sich einem 0- oder u - Laut der unmittelbar b

folgenden Silbe assimilirt , so hat L. stets moône und mohone für WIP ? seien , ferner cho

koulè hâter fihoa , L. boggo, S. bókgo or gut, L. moskote fenêtre መስኮት , dogmo

neben degmo encore = LIT, S. móttuá hundert (W.R. Auch in der Schrift wechselt

ursprüngliches 8.3 . S. dénkoró taub mit ??®C L. donkoro, ebenso jetzt ? "00 Kehle

für älteres P40, na und mit geröstetes Mehl; in dem Ausdruck für Elephant Lud. zoône

wechseln die Schreibungen 70"}, HU?, HIP ?; vgl . ferner $ 98 f, auch die Vermutung über

8371 $ 132 d . L. chambogo, S. schümbukoa 9°0% Schilfrolr wo im Tña 9068

1 ) Nur vor Suffixen wird nicht nur wiej schon im Aethiop ., sondern auch zu n , A geschwächt,

8. $ 83 a.

F. Prätorius , Die Amharische Sprache.
4
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Aussen.

Aber auch sonst kommt es wohl wenn auch nur sehr vereinzelt vor , dass ein oder das

andere Glossar einen ersten Vokal durch o wiedergiebt , so S. sóttená neunzig ዘጠና .

$ 8 a Nicht selten geht ein å ganz verloren ; am häufigsten ist dies im Wortauslaut der Fall,

aber auch im An- und Inlaut kommt es vor.

Im Anlaut ist ’ ă geschwunden in der Wurzel to lassen welche ich aus khto gehen

lassen erkläre. In &* Finger L. thâte liegt indess wahrscheinlich kein solcher Abfall vor,

da 87 nicht auf die äth. Form 28-007 sondern auf ein 2001 , 8 -not oder ähnlich

zurückzugehn scheint ; bei Lud. noch 20+ ; im Harari Bu. atabinyá finger etwa &009,

vom Plural der Form k8-907 aus gebildet. Ueber eine Vermutung hinsichtlich der Her

kunft von rgºn Gerippe s. § 68 f. Im Harari ist anlautendes ' ă abgefallen in Bu. rágá

ancient, old , fem . rágit äth . ኣረጋይ , amh .ኣረጋ አሮጌ ; ferner in Bu. rátiná fourth day

ago für hats, und ebenso ra'atá third day hence ebenfalls mit dem Zahlwort hat zusam

menbängend , das sein anlautendes ó sonst auch im Harari stets behauptet.

b Häufiger schon findet sich der Ausfall des ă im Inlaut ; so fällt es beständig aus wenn

es nach Aufgabe eines ursprünglich dazwischenstehenden Consonanten unmittelbar vor ē zu

stehen kommen sollte. Dies ist der Fall bei ausfallendem 6 (8 33 a) in 6+ Weib für Anr,

እሜቴ Anrede an höher gestellte Frauen , für und neben እመቤቴ ,እግዜር L. egzier Gott fir

und neben k211,2 -ndl; ferner bei Ausfall eines Gutturalen in den zusammengesetzten Ad

verbien ሔት ርዕ ? fiir ሐኤት , እንዴት እie ? fir እንደኤት , ወዴት co? für ወደኤት oder

Olicht. Vielleicht gehört hierher auch " L ' Ebene , Feld , Aussenseite endlich adverbialisch

Ich vermute dass es für mchel steht also eigentlich Ort wo man geht bedeutet.

Bedenklich ist dabei nur das völlige Schwinden des ursprünglichen h , doch kommt grade

bei dieser Wurzel diese völlige Lautaufgabe sicher noch einmal vor (8 41 b) . Dazu kommt

dass im Dialekt von Argubba als Ausdruck für Ebene, Feld (plaine) „ hed " existirt , und die

Wurzelidentität dieser beiden gleichbedeutenden Worte ist wohl nicht zu verkennen.

Wenn sich in den Vokabularien hin und wieder Ausfall eines inlautenden å in Wörtern

findet bei denen die Schrift stets die ursprüngliche Schreibung bewahrt hat, so liegt nur eine

nachlässige Aussprache vor, so Sa. tcherka moon 4 % , Lef. methabq surveillance

መጠበቅ ..

Am bäufigsten ist wie gesagt der Abfall eines auslautenden å. Sehr häufig ist dieser

Abfall kein notwendiger, sondern die verkürzte Form wechselt mit der unverkürzten , teils

nach Belieben , teils in der Weise dass in gewissen Fällen die , in anderen jene Form stehen

Beim Pronomen findet sich zunächst Abfall von auslautendem ă bei b'n dieser das

mit häufigerem l'n wechselt , s. $ 91 a b. Ferner bei kit du , worüber das Nähere $ 87 d .

Stets ist ă abgefallen in dem entsprechenden Suffix ' ń , u aus äth. h gleichviel ob dasselbe

als Possessiv- oder Objektivsuffix oder als Flexionsendung des Verbums auftritt; aber beim

Antritt enklitischer Wörtchen darf sich das ă behaupten, s. 8 77 b , 81 d, 176 b. In den Dialekten

kommt der ursprüngliche Auslaut aber auch noch vor ohne den Schutz eines enklitischen

Wörtchens , so im Harari aukhá dein Vater. der 1. Pers . plur. hat sich in 3 verkürzt

regelmässig nur als Suffix des Nomens einschliesslich des tatw . Infinitivs, unter dem Schutz

enklitischer Wörtchen kann sich indess auch hier das auslautende å behaupten , vgl . § 77 b,

§ 80 ; als mittelbares wie unmittelbares Verbalsuffix wechselt ? mit der vollen Form 3 , vgl .

$ 81 d , § 83 b ; über die Behandlung des als Flexionsendung des Perf. endlich s. $ 176c.

In gewissen Fällen verliert die 3. Pers. mask. sing. Perf. ihr auslautendes å , über das

Nähere s. $ 176 d.

C

muss.
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Das Nomen bildet nur sehr selten durch Abfall des auslautenden ă einen nur virtuellen

Status constructus und Accusativ, s . $ 156 und 157 .

Von Partikeln können wir erwähnen das verbindende , das negirende und das verallge

meinernde ( $ 96 b) enklitische go welche mit Wahrscheinlichkeit auf no (noch älter wohl )

zurückgehn .

Der vierte Vokal wird in sorgfältiger Aussprache gewiss immer wie reines langes ū 9 a

gesprochen , so L. guedam abbaye 1899, messalé allégorie gºno uam . In gewöhnli

cher rascher Aussprache neigt sich der Laut indess nicht selten nach ä hin , und der so

getrübte Laut kann sogar noch Verkürzungen in ě, erleiden . So kommt bei Lef. vor

salemta salut = 019 , metefete nausée go :747, tegsesce punition ተግሣጽ , iaetal

il la voit SPHA . S. hat tlätîn in dem arab . Lehnwort für dreissig was, ebenso in

tmänia achtzig ; ferner bókgo addrétsjo ar : 88&tur habt Ihr die Nacht gut zugebracht ?,

meledsch 9° 1 Messer ; für i klein hat S. zwar tánnasch , aber in rascherer Aus

sprache tinnisch neft Pistole ( kleines Gewehr) und so noch andere Beispiele. Ich selbst

hörte aussprechen min yehélnau wieviel ungefähr ist es ? ምን፡ያህል፡ነው ..

Besonders sei noch bemerkt dass in der gewöhnlichen Aussprache bei L. die Trübung b

und Verkürzung eines aus à + ă zusammengeflossenen ū im Perfekt der Verba med. gutt.

sehr häufig vorkommt, so adenè und adénè guérir, saurer አዳነ (äth . አድኅነ ), auch im

einfachen Stamm denè guérir für 4 % , ferner sélè tousser für na äth . non , lessé lécher für

10 äth . Acho, ebenso seulè dessiner neben salè peindre ሣለ äthiop . ሠዐለ , mela parjurer

neben malè jurer = " 90 äth, moda, sellè aiguiser für 10 äthiop. Acha , lesça écailler für

18 , 1m äth . Ache. Die Kürzung kommt hier in den Texten nie vor, oder doch so selten

dass man sie nur für einen Druckfehler halten kann , so hat Jes. 23, 8 sie hat auf

gesetzt für k06234 , Wrzl. 205. Etwas anderes ist es natürlich wenn ein mittlerer Guttural

event. die durch sein Schwinden hervorgerufene Länge durch eine völlige Umbildung der

Wurzel verloren geht, wie solche Fälle $ 100 a auch e ( +48 ) angeführt werden . Vgl . auch

$ 100 d . Die lautlichen Verhältnisse sind hier allerdings der Wurzelumbildung sehr wesent

lich zu Hülfe gekommen.

Dass die erwähnte Trübung und Kürzung eines ā auch in der Schrift zum Ausdruck ge- c

langt , sei es durch Eintritt des ersten oder des sechsten Vokalzeichens, finde ich in folgen

den Fällen und Wörtern : Der alte Monatsname Judgetmu lautet bei S. tissás , dementsprechend

Chr. 29 b , 37 a fouen gegen 9 a p.curd ( oder liegt hier von vornherein Wechsel zwischen

den Formen ተግባር und ትግባር vor ? ) .). Ferner haben Ludolf wie Isenberg in ihren lexicis

übereinstimmend MCS Kohlenpfanne, Feuerschaufel mit kurzem ă ; dagegen finde ich

2 Chr. 4 , 11. 16 76C , offenbar kein Druckfehler sondern die ältere Form. Voc. Aethiop.

Dillm . 388 lautet das Wort noch wchC8 ; zu Grunde liegt nämlich die Voc. Aeth . Dillm . 516

angeführte Wurzel 6'll , 62 von welcher äth . LUCT. Wahrscheinlich steht auch

መክሰኞ Dienstag zunächst fir ማክሰኞ ; S. hat noch mákszéngo, ebenso Ludolf ማግሰኞ wo

g für k wohl ungenau ist ; ich vermute nämlich dass dieser schwierige Ausdruck entstanden

ist aus hon: zweiter Montag, es läge dann gleichzeitig noch Uebergang von b in mi

und Umstellung von k und m vor. -- Weiter ist langes a in ă verkürzt in ko ja ! (so

bei Pl . , auch Massaja S. 395 ) für äth . £*? gewiss ! wahrlich !? Ludolf hat die Form ko

1 ) Dieser findet bei diesem Worte auch im Tña statt , s . Gramm . S. 253 .

2) Sollte nicht auch schon das alte ho eine Verstümmelung der Wurzel kadh sein ?

4 *
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d

in der das ū lang erhalten aber n abgefallen ist ; dasselbe ko auch in Mş. z. B. 71 . Am

gewöhnlichsten ist indess die Form XP? in der ū zu Ō gefärbt ist wohl durch den Einfluss

des aus m entstandenen w . 12 morgen wird oft in 17 verkürzt. Isenberg irrt wohl

wenn er lex . 107 das Verbum Morgen werden in doppelter Gestalt 39 und 17 , dagegen

das Nomen und Adverb nur in der Form 2 anführt. Isenberg führt ferner lex . 93 die

beiden Formen በዶ und ባዶ lee ? an . Nach der Etymologie dieses Wortes welche $ 203

vorgeschlagen ist , muss letztere Form welche auch die bei weitem häufigere ist als die

ursprünglichere angesehen werden. Die erstere findet sich z . B. Neh . 5 , 13 . Es ist möglich

dass der Anklang an begrifflich , aber nicht wurzelverwandte Wörter wie 0% , 08: 0 • wüste

von Einfluss auf die Verkürzung des ū war. Ueber ältere Verkürzungen der Endung ăn

s . § 142, 143, 144 ; über TANTO $ 131 k .

Vor der nominalen Bildungsendung wird ū zuweilen in á verkürzt und dieses kann

dann weiter wie ein ursprüngliches , in diesem Falle (s. S 6 c) behandelt werden . Die ein

zelnen Beispiele sind § 132 d aufgezählt; s . auch das $ 22 b über beqia Gesagte. Das § 6 c

schon erwähnte goat$ 1. scheint auch durch Einfluss des j aus on : -87- entstanden zu sein . -

Schliesslich sei noch auf $ 36 f hingewiesen.

Auch bei Verben ult . gutt. finden wir öfters Formen mit è statt eines erwarteten ū .

Da dergleichen namentlich in älteren Texten sich findet, so bin ich etwas unsicher ob hier

wirklich ŭ sekundär für ä ist , oder ob die damals vielleicht noch weniger streng fixirten

Contraktionsgesetze hier von vornherein haben å entstehen lassen ; indess wird auch der

früher wohl noch weniger regulirten Orthographie Beachtung zu schenken sein , und in den

neueren Texten hat man oft vielleicht geradezu nur Fehler vor sich . In alten wie in neuen

Texten sind indess solche Fälle immerhin ziemlich verschwindend . Ich finde so km 6.0 - P

K 6 , 21 er vernichtete sie neben regelmässigem hm4.0.7 K 6, 19 ; 6. Luc. 19, 10 C , dag.

Pl. (4. Für bolos fürchten schreibt Ludolf immer b.l , und auch Voc. Aethiop. Dillm . 161

findet sich letztere Form , Infinitiv (04:21 Lud. gramm . 24 , lex . 99 für 204.6 , aber auch

Chr. 17 b 06.1 in Furcht setzen . Für mm trinken ( S 98 d ) hat Lud. immer mm ,

auch Isenberg lex. 184, Infinitiv rommt bei Lud. gr. 24 , komt Jud. 4 , 19 sie tränkte

(sonst immer Formen mit ū , so Joh. 6 , 56 ; 4, 13. 14 , HL, 5 , 1 , Gen. 24, 46 ; 19 , 32 , Ex. 17 , 6,

Mt. 10, 42 ) . Für tozi ( so auch Lud .) schlafen hat Isenb. lex 98 +5, dieselbe Form Voc.

Aeth . Dillm . 380 ; dementsprechend auch L. tegnè dormir und 2. Caus. astegnè incliner, Isenb

hat ; vgl. indess auch $ 200f. Als Druckfehler verdächtige Einzelheiten aus den Texten z . B.

gonf Gen. 15 , 16 ; aw Jos. 5 , 13 ; LOA Lev. 17 , 10. 13 ; bedenklich ist ua auch Isenbergs.

k200 lex. 174. Einige mehrradikalige Wurzeln haben sich durch Kürzung des auslautenden

(virtuell den Guttural enthaltenden) ā zusammengezogen ; zunächst können wir hier auf die

Wurzelumbildung kl. ? ( $ 100 b ) hinweisen, ferner gehört hierher 136. töricht sein was ur

sprünglich 834. gelautet haben muss wenn die $ 68 d vorgetragene Etymologie richtig ist .

Ebenso ist mano Isenb. lex. 26 wiederkäuen aus mind verkürzt (vgl. § 18 d ) .

Unter dem Druck des die folgende Silbetreffenden Hauptaccents kann sich zuweilen

ein ū in å verkürzen , s. § 71 c.

Ein langes ā wird zuweilen verkürzt , gleichzeitig aber der so entstandene Lautverlust

durch Einschiebung eines n compensirt. Diese Erscheinung liegt vor in 0:11 Bach ; zu

Grunde liegt die Wurzel D - hil fliessen , und im Tigrê lautet das Wort noch ursprünglich

Oh71 woraus im Amh. Pul werden musste was sich dann in @311 veränderte. Ferner ist

so zu erklären w38.C Dorf, Ortschaft für m . – äth. 18.06.. ማኅደር Das Adverb ዘንድሮ ጤ

>
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laufenden Jahre steht wahrscheinlich zunächst für He : C ; über die vermutliche Etymologie die

ses Adverbs später. Das Zahlwort Eins kyl :, älter ch38 , scheint zunächst für kls, chels

zu stehn welches aus dem urspr. kchil: durch Eindringen des anlautenden ŭ in die folgende

Silbe und daheriger Verlängerung letzterer entstanden ist. Ferner +438 eine kleine Art

Elfenbein steht für $ zusammengesetzt aus ”A wenig, gering und die (La ) Elfen

bein . Die Aussprache ikkandît bei S. für den Monatsnamen Phtit gehört wohl auch hierher.

Vgl. ferner 125 b.

Aus dem Argubbadialekt ziehe ich hierher 7380 Brod (bei Isenb. lex . 128 ) was ich

zunächst aus pec 220 Gebäck erkläre ; aus dem Harari manja Sichel ማጭ ድ ,,

äth ማዕፅድ .

Die oben berührte Verdunkelung des ä in 7 findet sich zuweilen , aber nicht oft, im f

Harari; so Sa. roos head , ebenso Bu. urús ; ferner Bu. mot dish - cover ማድ ; auch

Bu. lo'okh message = äthiop. 1h wo 7 durch Hamza in zwei ð geteilt scheint, und noch einige

andere Fälle .

Ganz ausgestossen ist ă in der Aussprache bei S. hei ant cinundzwanzig und hei hulät S 10 a

:zweiundzwanzig für us:ky bez. 08: 0 -at. Auch in der Schrift ausgestossen ist ā in

der Doppelung NLAN :21 für 0210 :21 (worüber in der Syntax unter „ Doppelung “ ).

Vor der Adjektivendung in, 4 , deren anlautender Vokal vermutlich selbt aus ū herab- b

gekommen ist , wird auslautendes à des Nomens fast immer aufgegeben ; s . § 144 d . Ebenso

vor der Abstraktendung 27 ; s. § 141 d .

Ueber eine wahrscheinliche sekundäre Zerlegung von à in ăă s . $ 92 f aЕ. Hierbei sei c

bemerkt dass im Hariri zuweilen auch andere lange Vokale durch ein sekundäres Hamza in

zwei kurze zerlegt zu werden scheinen , so hat Bu. beständig uso'o people für uso aus nm

( $ 67 d) . Wenn Bu. ferner neben fit auch fi'it forehead hat ut, so liegt hier wohl kei

nenfalls mehr das alte Hamza von 1790, äts vor.

Das zweite Vokalzeichen hat nicht ausschliesslich mehr den Wert des langen ů , son- $ 11 a

dern wird auch verkürzt gesprochen , s. Isenb . gramm . S. 10 No. 5 , dazu auf S. 15 die Sil

benmessung nábără = 304 .

Das Vokalzeichen hat aufgegeben und durch den Vokalbuchstaben 0 ersetzt werden

müssen in dem Pronominalsuffix der 3. Pers. m . s . äth. U. wenn dasselbe nach Vokalen auf

tritt, da jeder Rest des alten Gutturals geschwunden war, so w20,0 . sein Verwalter für

äth, 2020 ,U-, bet0« er versuchte ihn für bitku = äth. 614. Von solchen Fällen aus,

in denen des vorangehenden Vokals wegen die Aenderung der Schreibung notwendig geboten

war , hat sich aber ein pronominales u in gewissen Fällen auch einem unmittelbar vorher

gehenden Consonanten vermittelst des Vokalbuchstabens angehängt wo der Gebrauch des

zweiten Vokalzeichens das nächstliegende gewesen wäre. So hängt sich das Objektivsuffix

der 3. Pers . m . s. u an die 3. Pers. fem . sing. Perf. immer als 0- an, z. B. keto Lef.

aiếtchou elle l'a vu ; ebenso hängt sich das determinirendeu an bu dieser als O. an :

Buo-, aber stets NM.U. aus 111.0 in diesem + u . Ich kann keinen lautlichen Grund er

kennen aus welchem man die Schreibung differenzirt haben könnte, glaube vielmehr dass

lediglich eine ganz willkührlich differenzirte Benutzung der einmal vorhandenen Schriftmittel

vorliegt.

U wird häufig wie o gesprochen, so hat L. aône = ku :? jetzt, kefo = ng schlecht, b

não 20. er ist. Einigemale wird dieser Lautwechsel auch in der Schrift entsprechend
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bezeichnet; dies ist der Fall bei einigen Nominibus der Form 70C und 20 °C , über das

Nähere $ 111 a aE . , 112 a. Ferner fir ሳሙና Ugalo Seife kommt auch 999 vor, so

Mal. 3, 2 250P siehe ! scheint für urspr. 230. zu stehn.

Zu ē verkürzt hat sich u in " 8 : 3 Kiste, Koffer für äth . 148-3 ; L. sçasçen ; vielleicht

ist in S. szótten das o als alte Umlautung durch das ursprüngliche u aufzufassen. Ferner

wird u nach w gern in ě verkürzt oder geht auch ganz in den homogenen weichen vokal

gleichen Consonanten auf. Ich rechne hierhin dass für to , sie liessen , lasset ! und ähnliche

Formen ausserordentlich oft to- geschrieben wird , also taw für tawu. Ebendahin gehört

es auch wenn wie im Aeth. so auch im Amh. die Form 20-C von Wurzeln med. w gern in

90C verkürzt wird ; doch hat das Amh. diese Stufe der Verkürzung meist noch überschrit

ten (§ 111 a) . Derselbe Fall tritt ein wenn sich dem Höflichkeitssuffix Mein ā unmittelbar

anschliesst; nach dem Lautgesetz § 12 b wird dann o zu u. So erklärt sich አድሮብዋልና

Chr. 30 a denn er wohnte in ihm aus hecne + NAS.

Die Lautgruppe ut wird selten in e - ti verkürzt. Das Nähere in der Syntax gelegent

lich der Determination des Relativs.

d Auslautendes pronominales u ist sehr häufig abgefallen , so stets im Suffix đ0- für àq "

äthiop. IPad «; ferner mit gleichzeitigem Verlust eines vorangehenden m in k3* Ihr für

ኣንቱም09 አንትሙ und in dem Suffix ሁ fir ሁም äthiop. nov .. Demnach ist es auch

möglich dass " 93 wer ? auf mr zurückgeht und dass die Cardinalzahlen früher wie im

Aeth . auf u ausgelautet haben ; notwendig ist diese Annahme indess durchaus nicht. Viel

leicht hat auch das pronominale t der 3. Pers. m . s. früher tu gelautet. Dass die Frage

partikel ? früher 1 gelautet hat , wie im Aeth . , dürfte etwas stärkere Wahrscheinlichkeit

für sich haben.

Im Harari wird das u der Flexionsendung " - der 1. Pers. sing. Perf. beim Hülfsverbum

kn leicht aufgegeben wenn am letztes Glied einer zusammengesetzten Zeitform ist , so uhu

hcha (äth. hcho - C ) + hau-, dag. ausserhalb der Zusammensetzung halkho.

Ebenso negativ iletumekh I go not , dag. nichtzusammengesetzt elkhúm .

Ausgestossen ist beständig das u der imperfektischen Flexionsendung im zusammenge

setzten Imperfektum , so L. tehonallatchouh vous êtes FUS11u für 70 : 1170., iho

nallou ls so at ይሆናሉ für ይሆኑ፡አሉ , tadergallatchonh vous faitesታደርጋላችሁ für ታደ

ርጉ፡አላችሁ usw.

Fir እርሱ፡በርሳቸው ፊ ntereinunder kommt oft auch vor እርስ፡በርሳቸው , auch als ein

Wort geschrieben ; hier ist das ausgestossene u selbst vielleicht schon aus ăw verkürzt ( 90 b).

§ 12 a Der gewöhnliche Laut des siebenten Vokalzeichens ist o , so L. méto hundert መቶ

teto indem er lässt 14, djoro Ohr = PC usw. bei L. fast stets o . Dagegen giebt Isen

berg an dass der Laut dieses Vokalzeichens auch wo sei , ebenso erwähnt Massaja die Aus

sprache uo . Bei L. findet sich diese Aussprache soviel ich sehe nur in dem kurzen Worte

wofe oiseau 24 iawof beite nid , ia wof âfe bec) ; dagegen giebt S. ein siebentes Vokal

zeichen sehr häufig durch ua , ue , oa wieder welche Aussprache jedenfalls dem von Isenberg

und Massaja erwähnten wo, uo entspricht. So bei S. zwar auch bérradó Hagel በረዶ ,,

ጆሮ ,kokeb Ster ) nh -n , aber móttuá -- (20.f , ischuách Dorn = han , kin

buét Monatsname 99" nt, schümbukoa Schilfrohr ሸምበቆ% . Bei Sa. wof bird sonst

immer die Aussprache o ; bei Sch . huad Bauch = U'l ', suast drei ሶስት Einigemale

findet sich auch in der Schrift die entsprechende Schreibung O für ; am häufigsten ist dies

der Fall bei 84 Vogel wofür auch of geschrieben wird z.B. Hi. 28, 21 , vgl . Isenb. lex.

rákh I go

njóro Ohr
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152 ; ferner 4A07 Macht für und neben * not, ebenso ATOJ Geschenk z. B. Ex. 35 , 5 ,

Pred . 3 , 13 für und neben nag. Auch in dem vielformigen Wort für Spiegel werden wir

§ 136 c diese Erscheinung anzunehmen haben. Neben 04 finde ich auch 24 geschrieben

1 Sam. 17 , 46 , Ps. 104, 17 (AT II ) .

Bei S. lautet ein siebenter Vokal oft auch wie u , selbst wie ein kurzes i , so hat er für b

& T & Raubvogel amóra und amúrra , für IP Bauch hudd, für dat drei szust uam . Bei

L. loulé sujét Mod uA. Auch im Harari findet sich sehr häufig die Aussprache u für o, so

Bu, úf, Sa. oof bird 24 , Bu. tahurákh du gehst , uhurákh ich gehe (W. chl.), tutúr du

trägst (s. DMZ XXIII 461 ) ; vgl . weiter § 48 C.

Auch in der Schrift geht o in u (w ) über sobald ihm ein ū unmittelbar folgt. Dies ist

der Fall bei wortauslautendem 7 des Nomens sobald ein mit ū anlautendes Suffix antritt, so

ecof @ • ihr Ohr von EC , 2nPFO- Apc. 8 , 12 ein Drittel von ihnen von An. Ebenso

geht das auslautende 7 des tatw . Infinitivs in uſw ) über, sobald sich im zusammengesetzten

Tempus das anlautende ŭ des Hülfsverbs ha , nach Aufgabe des Hamza ā , unmittelbar an

schliesst , so mnt-PA er ist gekommen für nog.fo:ka, 4-4-PA Chr. 21 a er ist gewesen

für 4-6 :ka ; ebenso wenn an dieses 7 eins der mit ū anlautenden Pronominalsuffixe antritt

wie NAPFO• 2 Kön. 11 , 14 aus 10° + affo .. Nur selten wird in diesen Fällen das ī

beibehalten , wie ECPF @ , tako Mş. 64 indem es ihr unmöglich war, NAOPA

S.- fetr. 1 b er hat gesagt . Wenn aber das ū sich nicht unmittelbar dem 7 anschliesst, sondern

durch einen Hamza - Anstoss ( 'ă ) eingeführt wird , so bleibt o erhalten, also Pcht0-, gorp

PAS denn er ist gekommen ; Formen wie +74TMAS S. - feţr. 23 a gehören zu den

grössten Seltenheiten. - Zuweilen fällt ő vor ū auch ganz aus , vgl . $ 78 b .

Zu der ganzen Erscheinung vgl . § 26 b .

Ursprüngliches 7 ist in ă übergegangen in dem Pronominalsuffix đ0 . für äthiop . 500 .; o

ū0- steht zunächst für ago i Ebenso hat sich das aus ówă , ăw zunächst entstandene 7 der

Verba ult. w in å verkürzt wie ka sein für UN , ich bin für vin- vgl. § 29 b. Das

negative Hülfsverbum klengu nicht sein wird auch in kleagu verkürzt und demgemäss

hat auch L. oft aïdellem . Die mittelbaren Suffixe at und nt scheinen aus Aut: bez. NEለት በት ሎቱ ቦቱ

verkürzt zu sein . Wahrscheinlich sind auch die Formen und Hc obwohl sie in älte

ren Quellen vorkommen (Voc. Aeth . Dillm . 1131 bez. Lud . gr. 35) nur sekundär für 70

Ohr ( $ 135 c) .

Ausgestossen wird auslautendes ő vor der Abstraktendung 37, s. § 141 e .

Ueber den dritten Vokal i ist nur wenig zu bemerken . Grade so wie für urspr. zwei- § 13 a

tes Vokalzeichen in gewissen Fällen ein 1 • geschrieben werden muss ( § 11 a ) , ebenso auch

für urspr. drittes Vokalzeichen zuweilen ein b. Doch kommen letztere Fälle weit seltener

vor ; ein Beispiel 36 komm ! ( fem .) aus 12

Ebensowenig wie u ist i stets lang geblieben , die Aussprache des Vokals kann vielmehr

auch verkürzt werden , daher denn auch in arabischen Lehnwörtern das kurze durch das

dritte Vokalzeichen wiedergegeben werden kann , so PAN

daher schon dem Lauteč, und in der Tat tritt in der Schrift bisweilen wirklich das sechste

Vokalzeichen an Stelle eines urspr. 7 ein . Diese Verkürzung findet in Laut wie Schrift be

ständig statt im tatw . Infinitiv sämmtlicher Conjugationen ; bei L. finden sich sehr zahlreiche

Der Laut nihert sich.بلاق

1 ) Diese Form wirklich im Tigre vorhanden , s . Lefebvre S. 401. Im Tña ăn aus on als entsprechendes

femininisches Suffix .
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Beispiele , so wadeqo indem er fällt 08: & , äth . 04. $ ; thabbeqo indem er bewacht

M -1 % , äth. m0,& ; astchéneqo indem er peinigt = ha & ; amasgueno indem er dankt =

አመስግኖ usf.. Der verkürzte Laut wird schon vollkommen wie ein ursprüngliches ě ange

sehen und kann daher auch unter denselben Bedingungen wie ein solches in der Aussprache

ganz übergangen werden , so awardo indem er fallen lässt = hoc& , derso indem er an

kommt ደርሶ ..

Ausserdem ist urspr. 7 in č verkürzt in 21. Zeit sobald es in enger Verbindung mit

Zahlwörtern mal bedeutet, so X38.11 . einmal, no 9. dreimal, U -N91. jedesmal uam .;

doch kann 21. auch in der Bedeutung mal unverkürzt bleiben . Ebenso stehen die Adverbien

እንግዴህ, እንግዲያ fir und neben urspränglichen እንጊዴህ, እንጊዲያ Voc . Aeth. Dillm .

84 steht &@*&Ca neben dem urspr. km - l -68 Rhinoceros. Vgl . $ 113 a .Vgl . $ 113 a . Das Wort 4,9

Gürtel unklarer Etymologie ist Chr. 7 a , Jer. 23, 10 fon geschrieben .

b Einigemal findet sich fakultativer Ausfall von i vor unmittelbar folgendem ā . So wird

bei L. das weibliche Flexions - i des Imperfekts in dem mit dem Hülfsverbum ka zusammen

gesetzten Tempus ausgestossen , z . B. tadergalleche tu fais ( fém .) für F..Cuar , doch ist

in den anderen Sprachproben das i hier erhalten . Ferner kommt für den alten Monatsnamen

9,821,9 auch 941, vor, so Chr. 19 a , 20 b , auch S. másia. Desgleichen kann ncht:

in ha: 3 verstümmelt werden .

Gleichzeitig mit andern Lauten kann i ausgestossen werden in der stark verkürzten Form

des Gottesnamens Sa. igzēr, Isenb . 271.C für 27 -ndc. Ueber vielleichtigen Abfall

von i in J10 s. § 121 a ..

Ein besonderer aber sehr häufig eintretender Fall in dem i zu ě verkürzt oder auch

völlig aufgegeben wird , ist die Mouillirung. Bei gewissen Consonanten nämlich ruft ein

unmittelbar folgendes i die Mouillirung hervor und geht dann gewöhnlich ganz in den

mouillirten Laut auf, so wird 1992, Bettler zu ; in anderen Fällen in denen ein völliges

Aufgehen des i in den mouillirten Consonanten der Aussprache Schwierigkeiten bereiten

würde, bleibt als Vokal nur ein , so hPC kurz aus "18.0 . Im Allgemeinen bleibt das ī

nur seltener rein erhalten, wie int neben fint aus äthiop. " ,04 graues Haar, Alter ;

Jer. 7 , 29 steht MPx und in Parenthese daneben Ml wirf ( fem .)! aus ma .. Für ታጌጭያ

ar Jer. 4 , 30 du schmückst dich mit erhaltenem i wäre +261 viel gewöhnlicher (aus

32%. + han ) . Manche Texte gehen indess in der Erhaltung des i bei der Mouillirung

ziemlich weit.

Auch dann wenn an einen auslautenden bereits mouillirten Laut nochmals ein ī antritt,

so wird dieses von dem mouillirten Laut häufig ganz aufgesogen. Namentlich ist dies der

Fall wenn die weibliche Endung its des determinirten Status an ein Nomen antritt welches

mit einem mouillirten Consonanten schliesst , so mne 2 Kön. 19, 3 dic Erzeugerin für 01

ጂቱ ausወላጅ (fir ወላዲ ) + ፣ቱ ; ደጅቱ Mt 7 ,14 die Tir ausደጅ - Yቱ ; ebenso ልጅቱ

Mt. 10 , 35 die Tochter aus AB + it ; dagegen auch k918 Gen. 35 , 17 die Geburtshcl

ferin , :-*. 1 Sam . 30, 2 die kleine. Das weibliche Flexions - i bleibt nach einem bereits

mouillirten letzten Radikal vorherrschend erhalten , so HL . 2 , 14 lass mich sehen !

von W. Xp ; TE Ruth 3 , 13 schlafe ! von W. +4; sobald es aber im zusammengesetzten

Tempus in den Wortinlaut tritt wird es meist von dem mouillirten Radikal absorbirt, so

ትሻለሽ ? Kön.4 ,2 : 6 ,2s du tilaschst zunächst fir ትሽያለሽ ausትሺ + አለሽ von W. ሻ

Wenn ein Wort mit einem von rein erhaltenem 7 gefolgten mouillirten Consonanten schliesst

wie , gern , so wird dieses ī beim Antritt einer consonantisch anlautenden Endung eben
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falls gern von dem mouillirten Consonanten aufgesogen , so 20? Mt. 27 , 20 Pl . für 203 C.,

Bereitwilligkeit für 201...

Auch einem ursprünglichen , nicht durch Mouillirung entstandenen folgend wird i nicht d

selten in ě verkürzt oder geht ganz in den homogenen weichen vokalgleichen Consonanten

auf. Während so nach § 25 c aus und neben ten , k367 , kly entsteht 7:71, 2271,

2,71, so wird aus ben nicht Rul sondern BH. Dasselbe Streben liegt schon im Aethiop.

vor wenn die Form 20.C. von Wurzeln med. j auch zu 70C wird, wie " Rich und Pl_ch ;

im Amh. kommt hier nur die letztere Form vor: plch und øl. Vgl. ferner das aus hre :

UA • entstandene negative Hülfsverbum kleng". Auch beim Antritt der determinirenden

Endung iti an ein mit j endigendes Wort wie Ocl't 2 Chr. 14, 5 für Ocht , aber auch

30 ,PT: Jud. 4 , 4 ; Ex . 15 , 20 .

Ganz vereinzelt ist der Uebergang des ī in 7 in MS Gesundheit, Lef. téna salubre, e

(téname salutaire) aus äth. 15 welche alte Form noch Ludolf in seinem Lex. anführt.

Der Laut des fünften Vokalzeichens ist häufig noch der ursprüngliche, nämlich langes $ 14 a

ē, so L. léla autre 01 , méda plaine ሜዳ , messale fable fºnd , beit maison

167, neggadé commerçant 12 %.; S. bêt Haus, réssa Leiche = 67 uam . Ludolf erwähnt

nur dieser Aussprache. Daneben sind indess zwei andere Aussprachen gewiss ebenso häufig,

nämlich jē und i. Das i in der Aussprache iē scheint ein ganz flüchtiges consonantisches j

zu sein . Besonders diese Aussprache je ist sehr häufig, Massaja sagt sogar (S. 4 :) „ in

quinto numero est E , quae tamen fere nunquam pura et aperta pronunciari solet, sed fere

semper cum iod dicendo IE . "
Bei L. ist diese Aussprache in der Tat ganz ausserordentlich

häufig , so guizié = 2,14 Zeit , semiène 02? Norden , meriete = IT Erde, siete

07 Frau , ferie = 46 Frucht, elicuh = hou diese, wadiète = 0.1 wohin ?, berié =

16 Ochs. Es ist hierbei, und für die Aussprache des fünften Vokalzeichens überhaupt, wie

man sieht völlig gleich ob das 7 aus alter Zeit stammt oder ob es wie z. B. in hou , 16,

047 erst in jüngerer Zeit aus àj oder aj entstanden ist . Ebenso werden wir Aussprachen

wie L. rasie alb mein Kopf, hemiet dh 27 Verläumdung, Schmühung nicht auf die

alten Formen 6ne , digpit zurückführen dürfen, sondern wir werden dieses zufällige Zurück

gehen auf ältere Formen nur der in Rede stehenden häufigen sekundären Aussprache zuzu

schreiben haben. Bei S. ist diese Aussprache seltener, wir haben sziét = 67 , nássiéh

Monatsnamen Elchih , kibbieh Butter = ቅቤ0 . Ich glaube dass die Schreibung pf wo ?

weiter nichts ist als der schriftliche Ausdruck dieser Aussprache eines ursprüngl. ē , welche

bei diesem kleinen Wörtchen stehend geworden ist ; wir sollten eigentlichterwarten , und

diese Form liegt in der Tat in einigen Zusammensetzungen vor. Für eine dieser Zusammen

setzungen እንዴት እie?(ausእንደ +ኤት ) hat Ki stets እንዲአት , so 20. 26.30 , Was ich

auch nur aus der zweilautigen Aussprache des fünften Vokals erklären kann . Eine Rückwir

kung dieser häufigen Aussprache kann es aber möglicherweise sein , wenn für und neben

PB (vgl . § 6 a , 29 e ) auch die Form 3 vorkommt . Ganz sicher ist es eine solche

wenn das italiänische bandiera durch 038.6 wiedergegeben wird (s . Isenb. lex . 91 ) , ebenso

Geogr. 33 8P Poitiers . ' Dagegen ist die Schreibung 706A (oft in Chr.) kaum so aufzu

fassen , da der Eigenname Gabriel schon im Aeth . 7 -NChA lautet.

Die Aussprache i ist bei L. weniger häufig, dagegen bei S. vorherrschend; so bei Lef. b

wanguil @?za Evangelium , tsegui guirlande = 872, dengathi = 8 : 29 % . Schrecken ;

bei S. sárri heute Hlo , amli Monatsname chun , schmagilly alter Mann ሽማግሌ .,

ennih ich = h . Wie ein ursprüngliches i kann dann auch dieses für ē gesprochene i ver

F. Prätorius , Die Amharische Sprache.
5

>
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kürzt werden , so S. litt Nacht = 01. Vgl. Abbadie, catal. p . IX a.. „ cette voyelle hamis

devient même parfois un i bref . “

Es ist nicht wahrscheinlich dass diese Aussprache i für ē auch in der Schrift bezeichnet

ist in Formen wie R3%.U so, 0.40 hierher neben 238U, OLV ; diese Formen stehen viel

mehr, wie wir $ 6 c sahen , in einem ganz anderen Verhältniss zu einander. Vergl. dagegen

Voc. Aeth . Dillm . 851 1.7*? für und neben :-*? hellbraun . Ferner ganz z . B. Geogr .

50 , 55 Statthalter neben urs; rünglichem quanz.

Gerade so wie ū auch in der Schrift in u übergeht wenn ihm ein à unmittelbar folgt

( 13 12 b ) , ebenso geht 7 unter derselben Bedingung in i über. Dies ist zunächst der Fall bei

den auf ē auslautenden Nominibus wenn die mit ū anlautenden Possessivsuffixe antreten , so

gºnAP * ? Gen. 1 , 26 unser Gleichniss von 9990 , 8.03fo . Apg 19, 12 Pl. ihre Krankheit

von RC. Ferner tritt dieser Fall sehr häufig ein in der 1. Pers. sing. des tatw. Infinitivs

wenn sich das Hültsverbum hn oder ein mit ū anlautendes Suffix unnittelbar anschliesst , so

hw -$$Av. Gen. 22 , 12 ich weiss für Ko - e :hau-, t C SAU- Gen. 40, 15 ich bin gestoh

len worden . Auch vor der Pluralendung at , so L. beguiziatou opportun በጊዚያቱ (von

2.11. Zeit ) . Zuweilen ist das ē aber auch bewahrt, so Anfifo . Chr. 8 b ihr Diener,

316LAU. Jes . 16 , 10 ich rede. Findet der Anschluss des ū nicht unmittelbar, sondern durch

Hamza statt, so bewirkt er auch hier nirgend Veränderung , so tabhau. Ruth 1 , 13 ich

bin bekümmert, 14Whàu. Hes. 21 , 32 ich habe geredet.

Auch beim Antritt der Pluralendung o* kann auslautendes è in i übergehn, so * % po**

und *** von $% Lied, es kann aber auch unverändert erhalten bleiben. Am weitaus ge

wöhnlichsten giebt indess die Sprache auslautendes ő vor der genannten Pluralendung ganz

auf, wie auch vor den Nominalbildungsnachsätzen nit und diñā (s. $ 141 f, 144 f ).

§ 15 a Ursprüngliches ē hat sich einigemal auch in der Schrift zu å verkürzt. Dies ist der

Fall in Val zwei, L. oulet , S. hulät aus äth . nakt; nur der Dialekt von Argubba hat

hier 7 erhalten , vgl. § 50 f. Ferner in ተበዣ , ተበጃ freikaufen, befreien aus äth .ተቤዘወ

wofür Ludolf indess noch +07 hat; desgl . & Tür aus äth . L. Vielleicht ist in den

beiden letzteren Fällen ein Teil des 7 von dem folgenden mouillirten Consonanten angezogen

worden . Ferner wird das zunächst aus ájú , ăj entstandene 7 der Verba ult. j zu å verkürzt

z . B. NGU ich bin gesund geworden aus äth. w.ln , il für il aus w/?.

b Ein besonderer Fall in welchem 7 häufig zu ă wird ist die Mouillirung Auch durch ein

unmittelbar folgendes ē wird nämlich ein mouillirungsfähiger Consonant häufig mouillirt. Ge

wöhnlich behauptet das ē (im Gegensatz zum i in gleicher Lage, s . § 13 c ) trotz der Mouil

lirung seine Selbstständigkeit, oft auch geht es in ă über , während das gänzliche Aufgehen

desselben in den mouillirten Laut nur seltener ist . Zuweilen findet sich ein und dasselbe

Wort in allen drei Formen , so rot L.matché, apit und *. wann ? aus são; 2304 ,

2386. und :6. Brod (über dessen vermutliche Etymologie s . $ 131 f) ; der alte Landes

name ሴዋ Schoa kommt vor als ሼዋ , ሸዋ , ሽዋ und merkwürdigerweise gar nicht selten

auch als P. Dass ein und dasselbe Wort in zwei Formen vorkommt ist ganz gewöhnlich,

und zwar gehören dann meist ē und å, å und ě od r Vokallosigkeit zusammen. Die Formen

mit 7 sind bei Ludolf und in den älteren Texten noch etwas häufiger. Nach Abbadie's $ 1 a

mitgeteilter Angabe wird die Lautverbindung 6 in Gondar weder gesprochen noch geschrie

ben , dafür immer 6. Beispiele sind : im und im verkaufen, L. chette äth . Yn ;

2368t und k6027 Holz ( letzteres z. B. Chr. 2 b , Dan . 5, 4 ) für 2397 ; 87 und

men Zimmer unklarer Herkunft ; ° 367 und guzf1 Topf ebenfalls unklarer Etymologie ;
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እጬጌ und እጨጌ Titel des abessinischen Mönchsoberhauptes; እሼት (z.B. Mt.12, 1 ) und

gewöhnlicher *** Aehre ( über die Etym. s. $ 29 g ). Beide Formen finden sich auch im

tatw . Infinitiv in welchem das ē der 1. Pers. sing . einen vorhergehenden mouillirungstähigen

Consonanten mouillirt, so 49° f Luc. 19, 8 Pl . indem ich raube dagegen C. + 90 € , kur

nhau. Ape. 2 , + Pl. ich finde an dir dagegen C. * 746-0710u , 1AWAHAU- Jer. 20 , 12

ich offenbare dir. Viele Formen mit d in Pet.L. z .B.ወልጀ , ሰድጀ , ሰርቸ ,ደፍቸ , መስየ

Ein Beispiel des Wechsels der Formen mit à und ě ist 60. L. tchow und tchâo , S. tjau

und Po . Salz aus äth . 40-. Ferner mi? und an? (@ri Wurfschaufel aus äthiop.

90 p q (vgl . § 65 b ).

Auch dann wenn an einen bereits mouillirten Consonanten ein 7 antritt kann letzteres in

å verkürzt werden. Dieser Fall tritt namentlich ein wenn sich das Possessivsuffix der 1. Pers.

sing. į an ein Nomen mit derartigem Auslaut anfügt, so 45 Mt. 20, 23 Pl. meine Rechte,

dagegen C. ds ; AP Pet.L.4 mein Kind ; 03 l.qfa , 03L :qfiqu Mt. 12 , 48. 49. Pl.

und meine Brüder, ebenso Mr. 3, 34 Pl.; dagegen hat C. hier " EN , E9": 1Alect? Chr . 34 b

meine Genossen ; 07973 Mt. 2, 6 Pl. die Meinigen , dag. C. " E ?.

Ich glaube auch dass dieselbe Erscheinung vorliegt in dem $ 14 a erwähnten etwo ?

für welches eher fot zu erwarten wäre , wie Isenberg lexic . 127 in der Tat mehrmals

neben pt schreibt. Ebenso ist es durchaus nicht als Altertümlichkeit aufzufassen wenn in

gewissen Texten (s . $ 78 e ) das Possessivsuffix der 1. Pers. sing. bei vokalisch auslautenden

Nominibus p lautet ; es ist dies vielmehr nur eine zufällige Uebereinstimmung mit der alten

äthiopischen Form , welche herbeigeführt ist durch Anwendung jenes Lautgesetzes auf die

ursprünglichere in den meisten Texten sich findende Form for Danach ist es auch nicht

unmöglich dass die Form P , welche wir $ 6 a für ursprünglicher als PSF ansahen , in

der Tat doch relativ sekundärer ist , und dass ebenfalls nur ein zufälliges Zurückgehen auf die

ältere Form vorliegt . Vielleicht stehen auch die beiden Formen 4A (Ludolf ) und FPA

Ziege in einem derartigen Verhältniss zu einander , doch ist mir die Etymologie dieses Wortes

völlig dunkel. Vgl . auch § 91 b . Ob ein j erst durch ein mouillirendes ē entstanden, oder ob es

ursprünglich ist , darum kümmert sich die Sprache hier ebensowenig wie in dem Falle § 13 d .

Wenn an die 1. Pers . sing. eines tatw. Infinitivs dessen letzter Consonant mouillirt ist c

ein à (der mit à anlautenden Suffixe oder des Hülfsverbs ha ) unmittelbar antritt , so finde

ich in den Texten nirgends eine sichtbare Spur des Suffixes der 1. Pers. 7. So ሰጥቻታለሁ

Jos . 8 , 18 ich gebe sie , PC62:FAU. Ps . 132 , 14 ich erwähle sie ebenso footFINU in

AT II ) , WAFAU. Apc. 3 , 17 ich bin voll, w8F0u. Mr. 1 , 38 ich komme, 6. ° AU. Mr.

1 , 42 ich will, haFau. Jes. 24 , 16 ich bin mager, kgotau. Ps. 25 , 20 ; 26 , 1 ich vertraue,

heFau. Jud . 11 , 35 ich öffne , tºnSau . Num. 23 , 20 ich bin aufgenommen usw. Schon

bei Ludolf gramm. S. 31 togº24 und 16.10FA7 . Diese Erscheinung lässt sich auf

zwei Arten erklären , indem wir einesteils hier die einfachen Formen Arif , 2006 usf.

annehmen können deren auslautendes ă sich natürlich mit dem unmittelbar folgenden ä zu ā

verbinden musste ; andernteils können wir auch die Formen Ort , WC usf. zu Grunde

legen deren auslautendes ē (nach § 14 c) vor à zu i werden musste und dann weiter nach

§ 13 c und 30 ) völlig von dem mouillirten Laut aufgesogen werden konnte . Uebrigens führt

Isenberg gramm . S. 74 , lex. S. 63 doch Formen wie maXSAU , Þqº'rsave an ; ich will

daher ihr Vorkommen in den Texten nicht bestimmt in Abrede stellen , jedenfalls sind sie

aber nur selten .

Auch im Amh. ist das Zeichen der sechsten Ordnung sowohl Zeichen der völligen § 16 a

Vokallosigkeit wie auch Zeichen eines kurzen Vokalanschlags (welchen letztern wir allgemein

5 *
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mitě bezeichnen . Im Wesentlichen muss also auch im Amh. die Formenlehre erweisen wo

eins und wo das andere der Fall ist , nicht selten lässt uns indess diese im Stich . Denn

einerseits ist von vornherein oft genug die Annahme von Formen beiderlei Art möglich , und

andrerseits führt die besondere Natur zweier den strengen Bildungsgesetzen gemäss einander

unmittelbar folgender Consonanten zuweilen durch Einschiebung eines Vokalanschlages Erleich

terung der Aussprache herbei, während umgekehrt auch dasselbe Streben nach erleichterter

Aussprache unter anderen Umständen die Aufgabe eines in der Bildung begründeten Vokal

anschlags veranlassen kann. Ueber den ersteren Fall zu handeln ist hier nicht der Ort, der

selbe ist als Lautzusatz zu betrachten und wird als solcher behandelt werden ; dagegen muss

der letztere Fall hier besprochen werden .

b Das Schwinden eines ě findet im Amh. nicht nur in offener, sondern auch in geschlos

sener Silbe statt. Wir betrachten zunächst diese letzteren Fälle. Ě wird auch in geschlos

sener Silbe aufgegeben im Imperf. der Verba med . gem ., man sagt Loe er liebt für borili,

LOC er fliegt für LACC ; über das Nähere § 192. Die Anziehung welche die beiden gleichen

Consonanten hier auf einander ausüben ist freilich nicht ganz ausser Acht zu lassen, aber wir dürfen

doch vermuten dass auch andersartige Verba in der entsprechenden Form gern das ě der letzten

Silbe schwinden lassen sobald es die Natur der dann zusammentreffenden Consonanten irgend

erlaubt; in der Tat hat L. ladergue que je fasse = 1,207. Ein anderer, aber vereinzelter

Fall in dem die Aufgabe eines in geschlossener Silbe stehenden ě durch den Zusammenfall

der beiden umgebenden gleichen Consonanten auch in der Schrift sichtbar wird , ist kl.1333

Lud . gramm . S. 48 $ 2 sondern errette uns ! für 8:1733. welches selbst wieder durch

Aufgabe anlautenden Hamzas aus k.4 :143:23 entstanden ist . Vereinzelt steht auch an

Mr. 10, 19 C. Pl. du sollst nicht stehlen ! für krac* wo das t nach $60d dem s assimilirt

ist nachdem es nach Aufgabe des trennenden ě unmittelbar vor s getreten war ; dagegen

Ex.20 ,15 አትስረቅ , und so auch sonst immer: አትስራ Ex.20 ,10; አትስገድ 20, 6 . Aber

im Harari Bu . asehak don't laugh aus htmuch . Ebenso finde ich noch kpd 1 Cor. 6 , 9

Pl. gehet nicht zu Grunde ! für k79 .

Ziemlich beständig abgefallen ist è in wortauslautender offener Silbe, d . h . nachdem die

wortauslautende geschlossene Silbe durch Aufgabe des schliessenden Gutturals zu einer wort

auslautenden offenen geworden war. So haben wir S. gân Wassertopf ጋን äth . ጋንዕ ,

L. thabaye tempérament – ጠባይ , jth . ጠባይዕ . Am häufigsten kommt dieses Gesetz zur

Anwendung bei den ursprünglich gutturalisch auslautenden Nominibus der Form 2-0C und

900. Bei ihnen wurde in der äthiopischen Periode der zweite Radikal jedenfalls beständig

mit ě gesprochen , gleichviel ob dieser Laut in dem jedesmaligen Nomen aus oder ŭ herab

gekommen war, oder ob er lediglich der leichteren Aussprache wegen als Hülfslaut sich nach dem

ursprünglich vokallosen Radikal eingedrängt hatte . So S. szau , L. sâo Mensch = NW-, äth . 0 -nh ;

L. beug, C. bag ,Sa. bug Schaf= 17, äth . N90 ; S. wush Schweiss = 011 für OH10, sr.; L. zeur

Same HC , äth . HCh ; L. guef Gewalttat = 94 , äth . 990 ; S. till , L. teule Wurm

HA , älter tAd. Diesen Analogien nach werden wir auch wohl für die übrigen Nomina

init ursprünglich gleichem Auslaut dieselbe Regel als geltend betrachten dürfen, wir werden

also z . B. 22n Trüne (äth . kund) , 001A Speise (äth. 9.NAD), Man Figur, Form ( äth.

mAhh ) vermutlich enb , mabil, malk zu sprechen haben .

Diese meine Beobachtungen stehen dem entgegen was Isenberg gramm . S. 11 bemerkt :

in such instances , the final letter of this form in not vowelless , reminding of the guttural

letter, which is no longer written , but still pronounced :

C

-

-
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agº : să -mě', wax. Eth .ሰምዕ ፡፡

AC: bě - rě , pencil. Eth . ብርዕ ፡፡

Dass dieser Satz in dieser Allgemeinheit ausgesprochen unrichtig ist , zeigen die oben gebrach

ten Aufstellungen. Derselbe ist vielmehr darauf zu beschränken und zurückzuführen , dass

wenn bei einem derartigen Worte der Guttural noch gesprochen wird , was zuweilen aber

selten der Fall ist , dass dann auch das ě noch gesprochen wird was eigentlich selbstver

ständlich ist. Wir haben bei L. so ber ...êu = OCd - ) Schreibrohr; hier ist der Gut

tural noch gesprochen ( angedeutet durch ... ) und hinter ihm das Hülfs -ě.

Wortanlautendes ě das ursprünglich ebenfalls in geschlossener Silbe stand , ist aufgegeben d

in & Speise, Mahlzeit für hat was auch noch vorkommt. Auf die Herkunft des Wortes

weist die ältere Form 12 * Voc . Aeth . Dillm . 249. 1093, Mş. 64 ; Lud . th ; es liegt deut

· lich die Wurzel chli, brennen , dörren vor, chut ist also zunächst ein gebackenes, gebra

tenes oder gekochtes Gericht. Mit der Aufgabe des ě musste natürlich auch die Doppelung

des nunmehr anlautenden r aufgegeben werden wenn sie nicht schon zuvor geschwunden war.

Ebenso giebt Isenberg für das äth . 0211.6. Musikinstrument die beiden Formen 211.6.- und

311.6 an ( letztere vereinzelt auch schon im Aeth., s . Dillm . lex . 992 ). Dass in diesen bei

den Worten das durch Position geschützte anlautende ě aufgegeben werden konnte , darauf

scheint die Natur des folgenden Consonanten nicht ganz ohne Einfluss gewesen zu sein . Da

nämlich sowohl anlautendes r wie anlautendes n sich gern ein ě vorschlagen (§ 67 b c) das

aber auch fortbleiben kann, so scheint die Sprache hier das zur Wurzel gehörige anlautende 'ě

irrig für einen solchen prosthetischen Lautzusatz gehalten und seine Fortlassung sich gestattet

zu haben.

Ursprünglich in offener Silbe stehendes wortanlautendes ě ist mehrfach aufgegeben , und

zwar ebenfalls vor r in 641 Nacktheit, L. rakoute, S. raut , neben 02* ; auch 64 neben

het Aloe scheint hierher zu gehören , doch ist die Etymologie und damit auch die Beurtei

lung des k unsicher. Ferner PF0 . Luc. 19, 27 Pl. schlachtet sie ! für hab . “ .

Von ont Tag ist das anlautende ě fortgefallen in Bezeichnungen von Festtagen ; ich

finde so pº.90: 7nChain Chr. 20 b am Tage des heil. Gabriel, pp.40 : Poch ? 1 :17
Chr. 27 a. Ferner ቁባት Kebsiteib aus äth .ዕቁባት ጮኛ Brüutiga ክ geht aufሕጮኛ zurück

welches letztere Ludolf noch hat ( Wurzel äth . chop = amh. koa ). P. Stroh scheint

auf ein urspr. Oops zurückzugehn. At Glied hat mit äthiop. man.7 mit dem es Dillm .

lex . 61 zusammenstellt wohl nichts zu tun , sondern dürfte eher für hnat stehen und mit

KNA zusammengehören. S. hat szatt Feuer ebenso C. sat , dagegen Lef. éssât = እሳት ;;

L. koulqan midi = ( NH-A : 43 , aber ékoul moitié , auch Sa. akulkan.

Am häufigsten und leichtesten ist inlautendes ě in offener Silbe dem Ausfall ausgesetzt, e

sowohl in der wortanlautenden Silbe (trotz Isenb . gramm . S. 12 D ; indess hier immerhin selt

ner) als auch an späterer Stelle ; so S. szmint acht = agºz , L. d'kam débilité = gingu ,

k'beur considération hinc , qter clôture 16 ; ferner L. ibaltal LOAMA , iader

gal il fait = 38.CPA , nasdergatchouh nous vous ferons faire =ናስደርጋችሁ usf Dagegen

auch iasderegatchoal il vous fera faire gascp* A , semeto obéir = ngo.f mit bei

behaltenem č. Es wird hier völlig im Belieben des Sprechenden stehn , die kürzere oder die

längere Aussprache anzuwenden ; Grundbedingung für den Ausfall des ě ist natürlich auch

hier, dass die zusammentreffenden Consonanten leicht zusammengesprochen werden können ;

daher wird auch wenn eine geschlossene Silbe vorhergeht in der Mehrzahl der Fälle das ě

beibehalten werden müssen , da durch den Ausfall desselben drei Consonanten zusammen
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stossen würden welche unmittelbar hintereinander auszusprechen meist Schwierigkeiten machen

würde; also L. adreguié, adregueh , adrego , adreguene , adregatchouh
አድርጌ usy.

Ueber einen besonderen Fall s . $ 67 a b und, im Gegensatz hierzu, denselben § c .

Eině ist oft für die Bedeutung einer Form entscheidend, je nachdem es gesprochen

oder übergangen wird. So macht Isenberg gramm . S. 153 Anm . mit Recht darauf aufmerk

sam , dass Hammg" bedeuten kann er ist nicht gekommen und ich werde nicht kommen , in

ersterer Bedeutung zu sprechen almatam , in letzterer alématām . Doch ist nicht anzunehmen

dass man diesen Unterschied in der Aussprache stets streng einhält, man wird vielmehr

wenigstens da wo der Zusammenhang erläuternd zur Seite steht auch in letzterer Bedeutung

unbeklimmert almaţim sprechen können. Dies zeigen deutlich die gleich zu erwähnenden

Beispiele.

f Beim Zusammentreffen zweier gleicher oder assimilationsfähiger Consonanten kann der

Ausfall des inlautenden ě auch in der Schrift einen Ausdruck finden ( wie wir schon unter b

bei der geschlossenen Silbe sahen ). Von derartigen Fällen finde ich abgesehen von den

zahlreichen hierhergehörigen Formen der Wurzeln med . gem . und von gewissen ihnen ähneln

den Formen von Wurzeln mit schwachem Auslaut ( $ 202 fh) namentlich folgende:

1 ) Wenn die Negation ha vor die mit ħ anlautende 1. Pers. sing. Imperf. eines Verbi

prim . I tritt , so hag" 39 ° Joh. 17 , 9.15 ich bitte nicht für KAAT" 39 " für KA : ", ebenso

ham'ngu Gen. 32, 26 ich lasse dich nicht für KAN “ ; aber auch kanorgu Mal. 3 , 6 ich

verändlere mich nicht mit beibehaltenem č .

2 ) Wenn das Flexionspräformativt des Imperfectums durch Vorsetzung eines prokli

tischen Wörtchens in den Inlaut tritt , fällt es mit folgendem t auch in der Schrift zusam

men falls Ausfall des beidet trennenden ě beliebt wird , so atpifo gu Ps. 9, 10 du ver

lässt sie nicht für kt ? ", kt0.79" Mr. 7, 12 ihr lasst ihn nicht, 17-ht: 1 Thess. 5 , 17

indem ihr nicht aufhört für 17 :) “ , ati Gen. 19, 33 indem sie schlief für n + 14 ; aber

auch ht";JP Ruth 3, 3 zeige dich nicht !, k70-ng" Hes. 21 , 32 es wird deiner nicht ge

dacht mit beibehaltenemě. Vgl. hierzu auch § 60 d .

Ein vereinzelter Fall wäre das $ 51 c zu erwähnende m . ) für und neben 903 Heerde

falls wir Recht haben als Grundform dieses Wortes 30,9 anzunehmen ( $ 131 h) ; ebenso

እሱ (§ 67 b ).

g E fällt notwendig aus, und findet dieser Ausfall beständig Ausdruck in der Schrift,

sobald ein unmittelbar folgender Guttural der ě von einem Vokal trennt aufgegeben wird ; so

wird aus äth . Lagih sie werden kommen im Amh. bam “, aus 9 % Gesundheit wird

MS L. téna ( für m.s ) ; s . ferner die Nomina der Form 20°C von mittelgutturaliger Wur

zel $ 111 a.

Ferner schwindet ě gleichmässig in Laut und Schrift in gewissen Fällen in denen sich

unmittelbar folgendes j , w völlig vokalisch in i bez. ū aufgelöst hat. Ich verweise besonders

auf § 25 c , $ 28 a b c , $ 25 d , $ 127 b .

$ 17 a Der gewöhnliche Laut des sechsten Vokalzeichens ist ein kurzes ě oder 7 , oder auch

ein kurzer Vokalanschlag unbestimmten Klanges den L. durch eu , S. durch ü , ö wiedergiebt.

So L. igna nous = kö , ennante vous ħ931 , S. tirs Zahn TCM ; L. feurd condam

nation FCL , S. ütt Schwester ht , tüllá Schatten 8 1 , phümm Kohle = 44",

sümb Fliege = 119 ° n , öbbâb Schlange 20 - n . Besonders häufig in Verbindung mit Lip

penlauten lässt sich auch hier bei S. der Laut ö ö beobachten ( vgl . Tigriñagramm . $ 44),

doch ist derselbe auch sonst häufig genug.

-

-

?
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Weit seltener klingt der Laut wie u oder 0 . S. hat túffir Nagel 84C ( L. thefeur); b

man mag in dieser Aussprache hier die Einwirkung des Lippenlautes sehen ebenso wie in

L. bortâte courage NC:-1 , sofra place ስፍራ Zuweilen ist dieser Laut offenbar

umgelautet durch den Einfluss des Vokals der folgenden Hauptsilbe, so L. tonkol duperie =

+ HA , S. tukkúr, Sch . tukur, C. tougour schwarz (L. tekour) 1 C ; ferner S. kúffu ,

( kouffou hässlich ( L. kefo ) = ha. , Sch. kurub, C. gouroub nah 440 , L. bortouh

brare NCE; auch L. onqwan non እንኳን Auch im Harari vieles dergleichen . In

der Schrift findet sich neben NU Teig auch PUP' , neben gulp gläsernes Gefäss auch Tch ;

Isenberg schreibt auch ?? 6 * Knoblauch für das gewöhnliche 13740 % , äthiop. ance .

Vielleicht ist auch noch = gur hier zu erwälinen (s. § 135 e). Für qon voll kommt

auch vor • A ; so Chr. 5 a , 18 b , Seetzen mullú , dagegen Lefebv. melou; es ist wenig

wahrscheinlich dass w.a. als Bildung von vermehrter Wurzel (wie 0-4h ) zu erklären sei.

Etwas grössere Wahrscheinlichkeit könnte es für sich haben , dass 44. Joel 2 , 13 ; Ps . 115,

sounft , milde, wofür man dem äth . 0444 entsprechend C4 erwarten sollte , nicht lautlich

sondern formell von diesem verschieden ist . Denn da das alte lunch im Amhar. zullen

werden muss , und da derartige Stämme ganz wie Intensiva dreiradikaliger Wurzeln aussehn

( vgl . $ 98 d ), so könnte es wohl sein dass bei der Nominalbildung das correspondirende

Pau'al aufgetreten ist (vgl . § 68g, 115 c).

Ě ist in der Aussprache häufiger, in der Schrift seltener zu ă gehoben. Für ursprüng- c

licheres UL zwanzig kommt auch selten vor 0,2 (trotz des ; !) und dem entsprechend sind

die Aussprachen S. héia , L. aâ ; S. kammáll Laus PA; Sch. assad Feuer = እሳት :;

C. annâte Mutter = 297, S. enszaszá Tier = 2300 uam ; in diesen sämmtlichen Fällen

ist der nur fakultative Lautwandel deutlich umgelautete Angleichung an das lange ā der

folgenden Silbe .

Ferner wird durch den Einfluss eines unmittelbar vorhergehenden oder unmittelbar fol

genden 1 , , auch g , s , ļ ein ě nicht selten in ŭ verwandelt; davon finden sich mehrere Bei

spiele bei L. unter den tatwörtlichen Infinitiven, so naggaro parler == 176 , awaqo savoir =

ho- $ , atabo laver = ht ; auch kalkalo défendre = HANA ". In anawato troubler

K90m kann gleichzeitig das vorhergehende ū umlautend miteingewirkt haben ; lediglich

dem Einfluss dieses ū wird die Aussprache atchawato consoler አጫውቶ zuzuschreiben

indess kommt diese Wurzel selten auch mit schliessendem a vor ( $ 60 b) . Auch in

den Imperfektformen inaggaral = BINA, iastawaqal = Sao PA kann man zur Er

klärung des å sowohl den benachbarten Consonanten wie das folgende ā herbeiziehn; ebenso

iastemaral dresser neben iastemeral enseigner, inculquer = Sat: 9" & A . Auch in den Texten

kommen , wenn auch nur vereinzelt , solche Schreibungen vor, so 1,826 2 Kön. 8, 5 indem er

redet für 1,200 , 2.9 :27 2 Chr. 6, 23 tue! für hl:09, klipº Ps. 58 , 6 zermalme ! für

ke (AT II ) ; s . ferner Jud. 16 , 7 13 ; 18, 7. Dagegen hat Is . bei den Paradigmen hny , 244,

17% gewöhnlich ŭ für ở in der letzten Wurzelsilbe , so S. 78 kHnC ehre ! für kn -nc , ebenso

ያክበር er muGge ehren für ያክብር ,S.98 ያርቀቅ ይ r möge fein machen für ያርቅቅ , S.87 ያስተንገር

er möge reden lassen für " ? | und ebenso den Imperativ hat?7C ; vgl . 864d aE . Oefters

findet sich 8.79" auch für $99 z. B. Luc 12 , 8 C. Pl.; ferner tpavan Hi. 22 , 8 sitzend für

tºfºn, afm . Pred . 1 , 13 indem ich forsche für qoC9' % ; 16 Rind ist häufiger als 16,

ac Voc. Aeth. Dillm. 588 Meissel für das gewöhnliche gºcc ; über kck? s . $ 67 b.

Sonstige vereinzelte Fälle sind : Sehr häufig mon-?? Richter für mono ?? so Luc. 18 , 2.6 ;

Mt. 9 , 18 Pl., während C. in allen drei Stellen die urspr. Form , ferner 1 Chr. 11 , 6 ; auch als

sein ,
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Eigenname Chr. 4 b , ebenda mit der ursprünglichen Form abwechselnd. Auch im Tña sehr

oft die Form mh. ?? s . Gramm . S. 184 aA . Auch mangº scheint für mich zu stehn ;

über beide Worte vgl. § 125 c .

d Zu ē gedehnt hat sich ě in dem Landesnamen (629° : C ( für den übrigens auch noch

die anderen Schreibungen 1290" , nogo " vorkommen ), vorausgesetzt dass als ursprüngliche

Form desselben N209 " R : C Schafland anzunehmen ist. Dagegen werden wir wcb , Nadel

= äthiop . MC9h, und ” l. Butter = äthiop. Punk in 103 f auf andere Weise erklären.

Ganz vereinzelt steht Nag -Haim . 18b tate indem ich gekreuzigt bin für topp aus ta

ቅሌ (§ 50 f ).

U - haltige Vokale .

$ 18 a Die Verbindung iti welche auch im Aeth . und Tña sehr selten ist , ist mir im Amh. nur

in Oh-C Erstgeborner zur Hand Gen. 48 , 14. 18. Wegen ihrer jedenfalls sehr grossen Sel

tenheit hat Massaja S. 6 die betreffenden Zeichen auch gar nicht aufgeführt. Wir sehen

$ 22 b einige Fälle in denen das erstere Element eines zu erwartenden úī geschwunden ist.

Entsprechend der Kürzung des ī ině ( § 13 a) wird auch üī in ūě verkürzt im tatwörtlichen

Infinitiv .

b Etwas häufiger ist de. In welcher Weise h ) und wahrscheinlich auch $$ aus

ursprünglichem h2pQ und Þet entstanden sind , sehen wir $ 29 g . Auch aus dem Zu

sammenstoss von úă + i kann úē entstehn , s . ' $ 22 c . Zu ē vereinfacht hat sich üē (wir

sehen dabei ganz ab von dem Ursprung des ŭē selbst) in 2. jüngerer Form für 2 ... Herr,

ferner 2 Ort für älteres 2 .

Viel häufiger kommt die Verbindung đã vor; dieselbe zeigt beinah immer ihre alte zwei

lautige Aussprache. Nur daher war es möglich dass die § 2 a beschriebenen Abkürzungen

entstehen konnten . In Folge dieses graphischen Verfahrens können wir in den nicht ganz

seltenen Fällen dass die Herkunft und Bildung eines Wortes mit ih , , p , 3 unklar ist

nicht sicher wissen , ob das ŭ aus einem consonantischen w (b , m ) entstanden ist , oder ob

ein ächter u - haltiger Laut vorliegt. Beispiele 8 :393 Zelt ( = UK3?) Lef. deunkwan, S.

dünkoán, Sa. danquan (nur C. dounkan wohl fehlerhaft ); P8 Lunte S. koad.

Selten fliesst úa in der Aussprache in o zusammen ; so hat Sa. arungode für h2:36

grün , gúndgod für P8:38 Grube, Hölung.

d In Pm knoten wo úa ein ächter u - haltiger Laut ist , hat sich das u zu b gestärkt

und die Nebenform ºnml, erzeugt . Zuw gestärkt ist solches u in wchon stützen

aus und neben mlholt; ebenso ist mino (zunächst für mind) wiederkäuen aus äthiop.

መሥኵዐ entstanden; daneben aber auch noch das Thema መሰኳ (Lud . መሠኰዐ ) dem alten

pro genau entsprechend . Gewisse formale Verhältnisse des amh. Verbums waren die

ser Ablösung und Selbstständigmachung des ŭ sehr günstig.

$ 19 a Die beiden kurzen u - haltigen Laute úă und úě werden zwar von sämmtlichen drei Gram

matikern mit ihrem alten Lautwert angeführt, indess zeigen die Glossare sowie andere An

zeichen deutlich , dass dieser ursprüngliche Lautwert in der gewöhnlichen Aussprache nur

noch selten conservirt wird . Wenn vielmehr schon ursprüngliches wă, wě sehr zur Auflösung

in o bez. u neigen ( § 25 u. 27) , so ist bei den entsprechenden an sich schon weniger consi

stenten u - haltigen Lauten die gleiche Auflösung noch weiter vorgeschritten. Namentlich úč

kommt in zweilautiger Aussprache in den Glossaren nur höchst selten vor, etwas häufiger

noch üă ; Beispiele derselben : L. Twoule antimoine = WA ; gwarfe torrent

radé sabre 7&l , qwoyè attendre PP , S. guenn Rippe 73. Dagegen Beispiele

%C4 , gwa
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der verkürzten Aussprache : L.qounitchâ, S. kúnnikja Floh $ 3607 , L. qoussel, S. kússil

Wunde PiNA , L. tekoula loup t1, L. thegour, S. tagúrr, Sa. tsegúr Haar = 8740,ጸጉር

L. tekour, S. tukkiír, Sa. tukkoor, Sch . tukur schwarz 1°C , L. qouttha colère ቀጥዓ

L. tonkol tromperie +29A ; metheqor tatouage grec, iamiasgottâ révoltant =

የሚያስቈጣ Da überhaupt o öfters wie u und umgekehrt u wie o gesprochen wird

( $ 11 b , 12 b) , so wird es nicht auffallen wenn wir auch hier in den Glossaren diesem Wech

sel begegnen , so L. gobezenna und goubezenna virilité 70715 , S. gubbás Jüngling

7-17 , L. korate vanité = 1 & uam., ኩራት .

Auch in der Schrift tritt dementsprechend für úă oft o , für ởë oft u ein , so wechseln b

ሰጐን und ሰጎን Stra SS, መረኰዘ und መረኮዘ stitzen ,ቈየ und ቆየ carten ,ቈረበ und ቆረበ

(Chr. 4 b) das Abendmahl nehmen , abrigº M 3 a es schadet nicht für kl 7-89° ; 17-00

Chr. 20 a ladend für 17" @ 0_, 78.4 (Jer. 16 , 4) L. goudefe ordure = ätb . 78: 6 , 7L

2 Chr. 9 , 20 Mangel für 78€. Beständig sagt man jetzt von für äth . WÀ , doch haben

die älteren Texte noch Auch zwischen üě, u einerseits und vă, o andrerseits kom

men in der Schrift zuweilen Schwankungen vor, so r0c, 700, 700 , 10C Kehle;

auch f30, $3&C taub scheint aus ursprünglichem 8.3 ° 420 entstanden zu sein .

Im Gegensatz hierzu lieben es manche Texte , namentlich ältere wie Lud. Mş. K. Nag: - c

Haim. Mest. - Qurb., aber auch Chr. đě zu schreiben für ursprüngliches u , so Sir Chr. 22 a

ich habe ergriffen ; bei Lud. z . B. & 73, 30C ** für Buil , 20CU ; BPH K 7, 23 er möge

dir sein ; kl:34:kahe Nag.-Haim . 18 b ich werde dich erretten . Ich glaube kaum dass

hier eine wirkliche zweilautige Aussprache stattfindet, vielmehr halte ich diese Schreibungen

zunächst wenigstens nur für Rückwirkungen der Gewohnheit úě wie u zu sprechen ; möglich

allerdings dass dann sekundär auch in der Aussprache Unsicherheiten eintraten ( Ludolf trans

scribirt nabárchue). Derartige Schreibungen finden sich bekanntlich auch schon in äthiop.

Texten . Vgl . auch Trumpp in DMZ XXVIII 520. Ganz ebenso wird in denselben Texten

zuweilen , aber doch seltener, úă für 7 geschrieben , so of: 9 Mş. 72 ihr Leib für URIQ ,

KAY-59° K 7, 44. 50 es geschah nicht für KA 19°; auch Gen. 41 , 8 , 1 Cor. 15 , 41 PI .

hohn Stern für nnn. Vielleicht ist indess hier die Aussprache èă für ū ( 12 a) mit im

Spiele .

Nach Trumpp aa0 . wird in der traditionellen Aussprache des Aeth. ein wortauslautendes d

úč nur wie ein kaum vernehmliches ů gesprochen . Daher kommt es denn wohl, dass im

Amh. ein solches wortauslautendes úč gern ganz schwindet, so beständig 8cm Hochzeit =

äth . 007 Ausschmückung, X7 Seite , Gränze = äth . 87 draussen. Dagegen erhalten in** "

030- Perle , Edelstein .

Zuweilen finden wir den u - haltigen Laut mit dem einfachen Vokal wechselnd, zuweilen e

blos letzteren in Wörtern in denen das Aeth. den u -haltigen Laut zeigt ; so häufiger 938:

Stamm (Gen. 49, 11 , Jes. 24, 7 , Mş. 72 ) als 7 38 : Für das unter b erwähnte wahrschein

lich aus ደንቁሮ entstandene ደንቈሮ steht Voc. Aeth . Dillm . 1257 ደንቅሮ Für das im

Aeth. vorkommende proyA Laus bat das Amb. SonA. h3e Arm , nach § 53 b aus hc

30 entstanden , entspricht äth . WCSO. Ebenso PMA Blatt, L. ( thel, S. katt- al wofür

wir PmA erwarten sollten nach Analogie des äth. PA. Während die äthiop. Wurzel

04 0 in 07454 ( § 46 b) den u - haltigen Laut noch zeigt , hat sie als Verbum 0$ passend

sein , genügen denselben aufgegeben. Aeth. 7100 aufstossen ist amh. 704 uam.

Umgekehrt hat auch das Ambar. zuweilen da einen u -haltigen Laut entwickelt wo im

Aeth . ein einfacher Vokal steht, so ist das Zahlwort v -at zwei L. oulet, S. hulät aus äth .

F. Prätorius , Die Ainharische Sprache. 6

2
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Hant: nicht durch direkten Uebergang von ě in u entstanden, sondern das u ist durch

Vermittelung einer Form 1:07 zu erklären ; Ludolf und die älteren Texte wie Mş. schrei

ben in der Tat noch nt Im Dialekt von Harar zeigt sich dieser u - haltige Laut auch

bei der Zwanzig Be. kwia , Sa. kúeya, Bu . koyah It's für WAP aus ursprüngl. NAS ;

schriftamh. 'Hs. Die äth . Wurzel 2011 marschiren bat im Amhar. überall ein u - haltiges g,

lautet also als Verbum 31 ( Ex. 14, 15 , Chr. 25 a . b) ; das von Isenberg im lex . angeführte

PH habe ich nirgends getroffen ; 371 bedeutet den Train des auf dem Marsche befindlichen

Heeres (Gen. 32 , 21 , oft in Chr.) = äth . 7071 ; ebenso 7-11 für 7-11 2 Chr. 9,1 Marsch . Als

das alte nahk ( $ 40 b) seinen mittleren Radikal verhärtete , nahm derselbe ebenfalls einen

u - haltigen Vokal an : Onk. 7-04 Leber, für 7-07 , scheint zur Wurzel äthiop. hos

zu gehören . NDer Landesname 13 eigentlich das Land zur Linken wird auch 7-6- )

geschrieben für PW ) ; hier scheint 3 umlautend gewirkt zu haben .

Zusammenstossen von Vokalen.

$ 20 a Zwei Vokale können zusammenstossen wenn ein dazwischenstehender Consonant (nament

lich Guttural, auch b, w und ; ) schwindet, und auch wenn gewisse erst im Amh. ausgebil

dete vokalisch anlautende Endungen an vokalisch auslautende Nomina treten . Die zusam

menstossenden Vokale brauchen nicht immer einem Worte anzugehören , vielmehr können

sie Aus- und Anlaut zweier aufeinander folgender Wörter sein ( $ 36 a ).

Gewisse Vokale verwandter Natur werden zusammenstossend in einen contrahirt. Die

streng eingehaltenen Contraktionsgesetze sind folgende:

1 ) Zwei zusammenstossende a - Laute gleichviel welcher Quantität und in welcher Reihen

folge fliessen in ū zusammen .

2) Ebenso entsteht ū aus ä + ě , ě + a , ě + ů .

3 ) Aus + ē wird à .

4) Aus ě + ě wird č.

Beispiele zu diesen Regeln werden wir bei Gelegenheit sehn ; ich verweise besonders auf

$ 38 b , 39 g, h , 78 a .

b
Diese Contraktionsgesetze werden mit grosser Strenge innegehalten. Schreibungen wie

9137 Mt. 12, 11 C. von euch , hn -t 11 , 27 C. von meinem Vater u. dgl . sind blosse Fehler

für 9134 , hnt wie Pl . auch richtig hat. Nur in einem Falle ist aus ă + nicht à son

dern ă geworden , nämlich bei den reflexivischen und causativ - reflexivischen Reiterativen der

Wurzeln prim . gutt., so 100 %, Luc. 23, 51 , Geogr. 58 gesellt sein aus ta10% , äth . -10 % ;

ተላለፈ überschreiten aus ተአላለፈ , äth . ኀለፈ , desgl.ተላላፊ Hi. 27, 7 ein Ueberschreiter ;

vgl . § 193 c d . Als Grund dieser unregelmässigen Kürzung ist leicht zu erkennen die schwere

reiterative Dehnung in der Mitte der Wurzel unter deren Druck eine Kiirzung am Anfang

erstrebt wird . Vgl . hierzu auch § 37 c . Auch das Reflexiv und Causativreflexiv des Grund

stamms von Wurzeln prim . gutt. die zugleich med . gem . sind und durch letztere Eigenschaft

den Reiterativstämmen ähneln , können verkürzt contrahiren sobald eine nominale Bildung die

Wurzel dehnt oder verlängert , so hataqon Krankenwärter vom Causat.-Refi. kada

der Wurzelአመመ , entsprechend einem äth . አስተሓማሚ

Zur Vervollständigung vgl . noch 8 9 c d . Abweichend ist sonst noch .f hundert für

welches man dem äth . Tºut gemäss goof erwarten sollte ; Ludolf hat Toh Wahrschein

lich liegt auch hier nur eine vereinzelte sekundäre Hebung des ě zu ă vor, obwohl nicht
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0 an.

ausser Acht zu lassen ist , dass im Tña nicht selten ě + ě direkt in ă zusammenfliesst; s .

Grammatik $ 48.

Dieser Contraktionsgesetze, welche sich erst mit der um sich greifenden Aufgabe der c

Gutturallaute entwickeln konnten , war sich die Sprache bei lebendigen Neubildungen klar

bewusst. Als daher z . B. die Form INC zur Infinitivbildung in die Stämme des Verbs

eintrat, verband sich das präfigirte w mit dem stammbildenden K , ka , k3 , kat bestän

dig zu m. Die aus älterer Zeit herrührenden Ueberbleibsel des ebenfalls durch präfigirtes w

gebildeten Participiums lauten dagegen auch von den erwähnten Stämmen wie im Aeth. mit

Ebensowenig ist das alte doppelreflexivische +? im Amh. etwa zu pc ? geworden da

man es nicht als + + k3 fühlt. NA sage! ist ebenfalls eine Form noch aus der äthiopiተ + አን

schen Periode , in späterer Zeit hätte NA aus dem urspr. nUA oder NUA entstehen müs

sen. Die Imperfektpräformative der im Perf. mit k , kn , k?, kat beginnenden Conjuga

tionen lauten aber im Amhar. beständig , 7 , 9 , niemals P, T, 3 wie im Tña häufig und

auch im Aeth. schon zuweilen . Das ū wurde hier deutlich als aus è + ă entstanden empfun

den , und dieses klare Bewusstein , vereint mit den strengen Contraktionsgesetzen des Amhar.

erhielt in dieser Sprache beständig das lange a , während im Tña dasselbe klare Bewusst

sein vereint mit dem schwankenden Contraktionsgesetz dieser Sprache sowohl das ā erhalten

wie verkürzen konnte .

Wann eině vor folgendem vollen Vokal ausfällt ist $ 16 g gezeigt . Wir wollen hier nur S 21 a

noch ergänzen dass auch nach einem vollen Vokal ě ausgefallen ist in 188 mit leerer Hand

aus 18 h , auch 748 freiwillig aus 74 : hp ( letzteres auch nach $ 20 a ). Stossen zwei

volle Vokale zusammen die nicht zusammenfliessen können, so ist bereits $ 8b bemerkt , dass

ein ã welchem ē folgt ausgestossen wird .

Folgt einem u , 0 , i , ē ein ā ( gleichviel ob ursprünglich langes à oder ob erst durch b

Compensation des Hamza aus ’ ă entstanden ) , so wird u beständig aufgegeben im Plural des

zusammengesetzten Imperfekts, s . $ 11 e ; seltener wird das i des Femininums in diesem

Falle aufgegeben , s. § 13 b. Sonst bleibt bei den Lautverbindungen uā , iā die Selbststän

digkeit beider Vokale überall erhalten , nur dass u und i wahrscheinlich etwas verkürzt ge

sprochen werden und sich damit den entsprechenden halbvokalischen Lauten w und j nähern .

Jedenfalls tritt in der Schrift das betreffende consonantische Zeichen ein , so thncsar

du ( f.) bist geehrt für th:06:hari , bitcot sie mögen um sie herumziehn aus Bits +

dat. Dahin gehört auch das Possessivsuffix ihr aus u + ā. Nur seltener bleibt in dieser

Lautverbindung i und u unverkürzt. Die schriftliche Darstellung erfordert dann ausser der

Beibehaltung der betreffenden Vokalzeichen den Anschluss des folgenden durch das ent

sprechende consonantische Zeichen , so thingsni, hkrafo . Exod. 15 , 5 sie haben sie

bedeckt, dh ? EQ Mş. 70 ihr Eingeweide. In einzelnen Handschriften wie Mş. Chr. ist dies

häufiger. In diesem Falle sind w und j nicht lautende Werte , sondern , dialektische Eigen

tümlichkeiten abgerechnet, nur graphische Zeichen um die unmittelbare Folge des ā aus

zudrücken. So sehen wir j auch & 28. Vgl. Abbadie catalogue p . 127 .

Eine ganz vereinzelte Zusammenziehung von uă in 7 welche indess mit ähnlichen § 18 c

erwähnten Vorgängen zu parallelisiren ist , hat statt gefunden in qol Lohn aus gup,

w.k $ ; vgl. über das Wort $ 132 i.

Ueber das Verhalten von o und ē beim Zusammenstoss mit folgendem ā ist bereits $ 12 b,

14 c das Nötige erwähnt . Aus sehr alter Zeit stammt die unregelmässige Ausstossung des

’ ă (virtuell = ā) nach=a ) nach 6 in dem negativen Hulfsverb አይዶለም aus አይዶአለም

>

9

6 *
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Wenn ā , u , 0 , i , ē mit folgendem ē oder i zusammenstossen , welcher Fall nainentlich

beim Antritt des Possessivsuffixes der 1. Pers . sing. ē und der weiblichen Endung des deter

minirten Status it: eintritt , so bleiben ebenfalls die beiden zusammentreffenden Laute erhalten.

Ueber die genauere Art des Antritts der erwähnten Endungen verweisen wir auf die betref

. fenden Abschnitte der Formenlehre $ 78 e und 160 . Aber in 667 Nacht was zunächst für

Alt steht (vgl . § 50 c) ist i von dem voraufgehenden lautverwandten ē absorbirt worden.

Den gleichen Vorgang werden wir anzunehmen haben wenn sich dem auf ū ausgehenden tatw.

Infinitiv der 3. Pers. masc. sing. als Objektivsuffix derselben Person ein t anhängt (§ 81 c) .

Alles deutet nämlich darauf hin , dass nicht t sondern ut die eigentliche Form dieses Objek

tivsuffixes ist , aber das u wird von dem voraufgehenden lautverwandten 7 stets völlig absor

birt. Beim Antritt des Possessivsuffixes u an auslautendes o des Nomens muss dagegen die

Lautgruppe ou unverändert erhalten werden ( $ 78 d ) , da durch Absorbirung des u das Pos

sessivsuffix jedes lautlichen Ausdrucks beraubt werden würde.

S 22 a Das Zusammenstossen der u- haltigen Vokale mit gewöhnlichen einfachen Vokalen erfor

dert einige wenige Bemerkungen. Die Contraktionsgesetze § 20 a haben ohne Rücksicht auf

das inhärirende u ihre volle Gültigkeit ; aus äth . hecha die Augen färben wird demnach

regelmässig hausf. Wenn das inhärirende u mit folgendem o zusammenstösst so wird es

zum Teil wie im Aeth . aufgegeben , so bildet z . B. 039- Perle, Edelstein den Plural 03&*

Exod . 28 , 12 ; ebenso geht 07 gut zunächst auf 0748 zurück. Dagegen finde ich das inhä

rirende u beibehalten im Plural von $ 3 Sprache der anstatt des erwarteten $3$* ganz

eigentiimlich vielmehr $ 3 $ * lautet Geogr. 21 ; und noch eigentümlicher steht Geogr. 25

$ 39Ffo . ihre Sprachen .

b Die Verbindung üī stösst nach Aufgabe des Gutturals zusammen mit folgendem à in dem

äth . hech Weidenbaum . In der amhar. Form erscheint das ū vor dem i ganz ausgestossen

(ähnlich wie $ 29 g ) : das Wort stellt sich als 'nę dar, Ps. 137, 2 , Jes . 44 , 4. Das Wort dat

das Isenberg zweifelnd mit der Bed. anus, rectum anführt (das aber in der Tat eine minde

stens ganz ähnliche Bedeutung haben muss wie aus dem Zusammenhang von Chr. 41 a her

vorgeht ) , ist offenbar nur das in euphemistischen Gebrauch genommene äth. PL. Schenkel.

Wir sollten nun bei völlig vokalischer Auflösung des L aus ūč + ī erwarten úī , also puni

oder puf, aber das i ist geschwunden und so die Form der entstanden. Das von L. ge

brachte begia végétation deutet auf denselben Lautvorgang als letztes Glied einer Reihe von

Lautschwächungen welche in beqia eine vulgäre Aussprache des sehr häufigen nk, der

Schrift ( $ 132 e) erkennen lassen : Zunächst wurden , zu nes , dann zu 70% , alles

Lautvorgänge die bei manchen anderen Worten auch in der Schrift Ausdruck gefunden haben

( $ 132 d , 8 9 c ) ; für nu erwarten wir nach § 28 b np. , und hier tritt nun das Schwin

den des å ein wodurch entsteht.

Wenn úă mit i zusammenstösst, so kann sowohl diese alte Aussprache beibehalten wer

den als auch der gewöhnlichen Aussprache des üă = o gemäss , oi gesprochen werden , oder

endlich es kann , indem sich das ŭ - Element mit i zu ē verbindet, die Lautgruppe ŭe ent

stehen. Es ist dies ein Gesetz welches auch für das Tňa Gültigkeit hat . Auf diese Weise

konnte das ursprüngliche 7oL F. Herr das sich in dieser Form noch im Tña erhalten hat , im

Amhar. zunächst zu 2, werden . Im Tâa ist so aus nesh indem du bist (durch Vermitte

lung der wirklich auch vorkommenden Form holzh ) ņ3h geworden. Wenn wir nun die

amb. Vokativinterjektion IPL , "fil mit dem entsprechenden Ho, no des Tña vergleichen, so

werden wir als Mittelform beider ein hoe annehmen müssen , sei es dass dieses đã das
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ursprünglichere ist und sich aus altem à entwickelt hat (was mir das Wahrscheinliche ist),

sei es dass es aus 7 entstanden ist .

2. Consonanten .

Allgemeine Eigenschaften .

Eine grosse Menge fast aller Klassen der amharischen Consonanten ist der Mouillirung § 23 a

ausgesetzt. Dieselbe entsteht meist durch den Einfluss eines unmittelbaren folgenden i , j, ē,

anch eines mittelbar folgenden j ; sie entsteht etwas seltner aber auch ohne diese Bedingung.

Ist die Mouillirung durch unmittelbar folgendes i hervorgerufen , so verliert dieses i indem

es in den mouillirten Laut aufgeht meist seine Selbstständigkeit ( § 13 c ) ; über die Behand

lung von ē in diesem Falle s. $ 15b. Die mouillirbaren Consonanten sind m2 , wang0 , +8

M , h¢7. Nicht bei allen derselben tritt die Mouillirung gleich häufig und unter denselben

Bedingungen ein , am häufigsten ist sie bei den Zischlauten und den Dentalen , am wenig

sten häufig bei den Gaumenlauten . Ebensowenig hat sich der mouillirte Consonant von

seinem ursprünglichen Lautwert überall gleich weit entfernt; denn während z. B. bei

einigen Dentalen der mouillirte Laut sich von dem nichtmouillirten nur durch eine starke

Tränkung mit j unterscheidet , so ist dagegen der mouillirte dentale Zischlaut zu einem

neuen völlig einheitlichen palatalen Zischlaut geworden , und ebenso ist das mouillirte a

bereits durch den eigentlichen mouillirten 1 - Laut hindurch zu dem Laut eines ein

fachen P gelangt. Die Gaumenlaute sind während der Mouillirung in die entspre

chenden Dentalen übergegangen. Das Nähere über den Laut der einzelnen Moullirungen

und das Eintreten derselben wird bei der Behandlung der einzelnen Consonanten gebracht

werden.

In manchen Texten vereinzelt , in anderen dagegen recht häufig zeigt sich eine Erschei- b

nung welche ich als Rückwirkung der S 13 c und 15 b ausgeführten Gesetze , betreffend

die schwankende Behandlung eines i und ē nach einem mouillirten Consonanten , fassen

möchte. In Fällen nämlich in welchen der mouillirte Consonant ohne den Einfluss eines

folgenden i , j , é entstanden ist , glaubt die Sprache dennoch oft irrtiimlich eine Mouillirung

vor sich zu haben die durch einen dieser Laute hervorgerufen ist und gestattet sich die für

diese Fälle erlaubten Variationen der Vokalisation eigenmächtig auch hier. Ebenso kann ein

durch i mouillirter Consonant in den das i völlig aufgegangen ist , so behandelt werden als

ob die Mouillirung durch ē hervorgerufen wäre. So hat Ms. ( welche Handschrift auch ein

mouillirendes i überhaupt viel häufiger selbstständig erhält als andere Texte) die aus at

entstandene Endung der 3. Pers. fem . sing. Pert: åt beinah immer in der Form vif , so

008 , knit , 304F sie gebar, ist, war, k75 € 0 Mş. 72 sie fand ihn. Ich halte es

nicht für ganz unmöglich dass die eng angeschlossene Endung dieser Person tí im Harari

nur eine noch vollständigere Rückconstruirung aus * auf diesem irrigen Wege ist : Bu .

áshakti sie liebte, nártí sie warl. K. dagegen behandelt dieselbe Endung als ob sie aus

åt entstanden wäre und variirt sie demgemäss beinah immer in ŭf, so to?nº0f 2, 90

sie wurde erschüttert, f 2, 91 sie war traurig , 9-101 7, 10 sie spricht. Ebenso behan

deln Mş. und K. das * der pronominalen Endungen , also Mş. 1844? 60 unsere Hoffnung

für " * 3 , 4-1.htU 73 euer Passah für "TU. und ebenso 1914U 73 euer Fest, PAS

1 ) Das Tigriñawort 1902, Sichel ( s . Gramm . S. 63 , $ 45 ) verdankt sein eigentümliches i vielleicht

auch nur einer Rückbildung aus dem amh . 9Lf .
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EU. 73 ihr wart traurig, ohne dass bei diesen beiden Suffixformen deshalb hier das i als

das im Aeth. am Plural vor Suffixen auftretende notwendig zu fassen wäre; dagegen K.

h17hp 7 , 13. 14 ihr seid , 7163 9,18 unser Körper, auch Ms. berol. orient. oct. 237 213

በባቸሁ፡አልተረጐማቸሁ፡አልዘመራቸሁ 18 a und oft dergleichen. Ebenso ለዚአቸ K.7 ,51

jener für ein gewöhnliches A11,8 * , als ob die zu Grunde liegende Form 111.3- t und nicht

vielmehr an.lt; wäre . In Mş. ferner Pr° n & ti frohe Kunde für " * , aus äthiop. N047

entstanden ; weiter dh3849° : 21790-04 73 ich habe nichts an ihm gefunden für "19" :

ka ". Unsicher bin ich , ob Pit Br. 16 hierher gehört, oder ob es etwa aus 09 **.

zusammengeschrieben ist . Auch in Chr. kommt dergleichen zerstreut vor, so :) 1b Rebell

für 19: 7 ; 2.6.4. Chr. 3 b Peitsche für 14 ( 8 47 a ), 25 b fliehe! für da. Isenberg

führt neben dt Gewürz auch die Form at an ( W. tt ). In dem Pronominalsuffix

afas wird das ň zuweilen betrachtet als ob es aus einem mouillirenden 7 entstanden wäre,

und die Form wird demgemäss öfters in ā zurückconstruirt; dies ist der Fall im zweiten

Teil von M., auch Mş. 74 0,1-60 . als er ihnen sagte. Ebenso scheint ēCA Voc. Aeth . Dillm .

1050 Rücken sich zu der gewöhnlichen Form ein zu verhalten . Vgl. § 63 a aE.

Die emphatischen Laute Pm8 haben im Amhar. die alte gemeinsemitische Art ihrer

Artikulation auf sehr charakteristische Weise verändert . Das Streben , diese wobl auch

dem semitischen Organ immerhin einige Mühe verursachenden Laute von den entsprechenden

nichtemphatischen deutlich auseinanderzuhalten und zu verhindern dass die emphatische in

die nichtemphatische Aussprache zurückging , scheint die Ursache gewesen zu sein dass man

das Organ zu verdoppelter Kraftanstrengung zwang und so die Emphase der Aussprache ver

mehrte. Auch die traditionelle Aussprache des Altäthiopischen kennt diese vermehrt empha

tischen Laute, dass sie auch im Tña vorhanden sind habe ich inzwischen Gelegenheit gehabt

mich durch das Ohr zu überzeugen. Im Tigrê dagegen scheint nach der Beschreibung sowohl

von Munzinger wie von Merx - Beurmann noch die unveränderte alte emphatische Aussprache

zu herrschen . Trumpp ( DMZ. XXVIII, 518) schildert diese schwer zu beschreibende Aus

sprache als annähernd folgende: „ Die Glottis wird geschlossen , die Lippen dann plötzlich

geöffnet und der betreffende Laut voll explodirt.“ Wir bedienen uns daher für diese Laute

des Namens Explosivlaute. Dass diese Laute lediglich durch den Einfluss der benachbarten

Gallasprache hervorgerufen worden sind , wie Trumpp anzunehmen scheint, ist mir wenig

wahrscheinlich. Allerdings kennt das Galla ebenfalls Explosivlaute " , und die Möglichkeit

lässt sich freilich nicht ganz abläugnen , dass das Galla einigen Einfluss auf die Entstehung

und Ausbildung der explosiven Artikulation im Amhar. gehabt haben mag 2 ; indess der sehr

zu beachtende Umstand , dass es nur grade die alten emphatischen Laute sind welche im

Amh. diese veränderte Aussprache entwickelt haben , scheint doch darauf zu deuten dass in

der alten emphatischen Aussprache wenigstens der Keim zu dieser Weiterentwicklung lag.

Der aus ° , mund 8 sekundär entwickelte Quetschlaut hat die explosive Aussprache

seiner Urlaute beibehalten . Dagegen hat das ursprünglich ebenfalls zu den emphatischen

Lauten gehörige o die explosive Aussprache nicht entwickelt. Aber auch eine emphatische

Aussprache hat dieser Laut nicht mehr 3; mit seinem ursprünglichen Lautwert (= w) hat 0

1 ) Uebrigens auch das Armenische , s . DMZ XXX 55 f.

2) Der Gallalaut für welchen die amh. Schrift in Shoa ein besonderes Zeichen erfunden haben soll ($ 2 b) ,

scheint ein solches explosives d zu sein .

3) Wenigstens setzt Isenberg Ø völlig gleich mit dem deutschen z ; auch Trumpp erwähnt nichts von

emphatischer Aussprache. Ludolf scheint o mit & zu verwechseln wenn er auch ersteres zu den Lauten pro
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wohl ziemlich gleichzeitig auch die emphatische Artikulation aufgegeben und stand daher mit

m . nicht mehr auf gleicher Stufe als letztere Laute die emphatische Aussprache in die

explosive forcirten .

Dagegen hat sich den Explosivlauten angeschlossen das Rp welcher Laut, dem südsemi

tischen Sprachstamm sonst unbekannt, sich erst spät auf abessinischem Boden entwickelt hat,

aber nie recht zur Geltung gekommen ist. Das südsemitische Organ , ungewohnt und unge

schickt diesen Eindringling leicht und fliessend hervorzubringen nahm zu seiner Aussprache

den Anlauf der Explosivartikulation zur Hülfe .

Der Uebergang von Mutis in Spiranten findet statt bei und h . Die dem b ent- d

sprechende Spirans ist das dentilabiale w für welches die Schrift kein Zeichen ausgebildet

hat. 1 Wir werden § 31 sehen dass dieser Uebergang von b in w nur selten vorkommt.

Weit häufiger geht h in seine entsprechende palatale Spirans ' n über welche indess jetzt

bis zum einfachsten Hauch U geschwächt wird . Ueber das Nähere s. § 41. 42 .

Da die ambar. Schrift leider ein Verdoppelungszeichen nicht kennt , so sind wir ausser e

Stande anzugeben ob und wo das Amh. in bestimmten Formenkategorien alte Verdoppelun

gen aufgegeben oder sekundäre Verdoppelungen eingeführt hat; ebenso kann es in gewissen

Fällen zweifelhaft sein ob Ausfall oder Assimilation eines Consonanten vorliegt. Auf die

Transscription der Glossare ist kein sicherer Verlass , da das europäische Ohr für wirkliche

Consonantenverdoppelung ziemlich unempfänglich ist. Dass das Amhar. übrigens überhaupt

wirkliche Consonantenverdoppelung kennt , geht wenn man es in Zweifel ziehn wollte

deutlich aus Angaben Massaja's hervor ; so S. 11 „ verbum ka : potest intelligi pro dicebat et

pro adest , juxta modum illud pronunciandi: Ale (äth. nua ] significat dicebat , Álle ( äthiop .

vão vero significat adest. “ S. ferner Massaja S. 61 , S. 390 Anm . 1 . Irgend etwas Syste

matisches zu geben ist also hier nicht möglich ; nur darauf können wir hinweisen dass in zer

streuten Fällen gewisse Anzeichen eine Aufhebung der Doppelung mehr oder weniger sicher

mutmassen lassen ; so sahen wir schon § 16 d 67 aus ursprünglichem 17+ entstanden . Der

gleichen wird bei den betreffenden einzelnen Formen zu erwähnen sein.

Die Lauten und P.

Auch im Amhar. hat @ den rein labialen Laut wie in den übrigen semitischen Sprachen; § 24 a

ebenso hat p im Ambar. lange nicht dieselbe palatale Stärke wie das deutsche j. Deshalb

geben auch die Glossare w und j an Stellen wo beide so consonantisch wie möglich sind

häufig doch durch die entsprechenden Vokale wieder. Beide Laute zeigen ebenfalls im Amh .

grosse Neigung sich ganz vokalisch aufzulösen und unter Umständen sich mit benachbarten

Vokalen zu verschmelzen . Oft schwinden beide Laute auch ganz.

Im Gegensatz zu dieser Neigung scheint sich w in einigen wenigen Wörtern in das ver- b

wandte b verhärtet zu haben . Hierhin möchte ich ziehn honma oder hnaa wirbeln , drehen ,

flichen zunächst aus hona äthiop. nan. Wir können ferner auf das $ 18 d erwähnte

ቀባጠረ verweisen das durch eine Mittelform ቀዋጠረ ausቋጠረ hervorgegangen sein musS..

latu difficillimae rechnet. Dagegen verdient es in Anbetracht der erwähnten altertümlicheren Artikulation

des Tigrê, Beachtung wenn Munzinger ( Vocab . tigré V ) & und nicht mit dem deutschen 2 verwechselt

haben will .

1 ) Denn das von Ludolf gramm . p . 3 angeführte Zeichen „ quibus Gregorius valores Italicos exprimere

solebat“ habe ich in meinen Texten nirgends gefunden .
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ملق

Wenn dagegen das äthiop. & ch rot sein im Amh. 1 lautet , so glaube ich nicht dass

hier eine Lautverhärtung aus j in 1 vorliegt, glaube auch nicht auf ein älteres zurück

gehn zu dürfen , sondern erkläre die amh. Form des Verbums aus einem Fehlschluss der

Sprache , über welchen $ 50 c.

$ 25 a und O- können im Wortanlaut noch consonantisch gesprochen werden , so hat S. jíhe

dál (Regenbach falsch ! vielmehr er läuft) LISA , cubá Wasser 0.) , L. woubenet

beauté 0--03t , iéh ce = l'n , iétche cette e * Sch. jiha er = e'n . Weit häu

figer werden aber wortanlautendes , 0- völlig vokalisch i bez. u gesprochen ; besonders

im Fluss der Rede tritt diese erleichterte Aussprache ein , aber sie ist auch sonst vorwie

gend, so S. tillikoháh Meer = ታላቅ ፡ ውኃ , faszáschuhá FuSS 60'ni : P:" , L. ouste

dedans D.mp, ihonal il est = LUGA , ikafal pire ln4A , baltal meilleur =

ይበልጣል እam. Eine Abweichung von der hergebrachten Schreibweise wird für gewöhnlich

durch diese vokalische Aussprache nicht herbeigeführt; nur bei einigen Wörtern unklarer

Herkunft finden Schwankungen statt , so ይቴጌ ,ኢቴጌ ,Est .2 , 29 auch እቴጌ Konigin,ይብራ

Gans ( Isenb. lex . 161 ) aber auch à 16 ( Voc. Aeth. Dillm . 37 ) und onde ( ibid . 772) . 1 In

dem Paradigma bei Massaja S. 58 findet sich der Anlaut L, des tatw. Infinitivs von SH neh

men LH , Li'n usw. bald in ursprünglicher correkter Weise durch & bald durch h , aus

gedrückt : kell , h'n ; letztere Schreibung kommt in den Texten aber nie vor ; L. izo .

b Der Fall dass ein jě nach vokallosem Consonanten ursprünglich silbenanlautend im Wort

innern steht kommt nur selten vor. Ich kenne so nur das Imperf., Imperat. und tatw . Infi

nitiv des zweiten Causativs von SH ergreifen. In allen Beispielen die ich aus den Texten

gesammelt habe erscheint hier das ursprüngliche jě vokalisch aufgelöst als i , so SAHF0

Luc. 22 , 4. 6 er wird sie ergreifen lassen für salHfO-, hn,HO . 2 Kön. 6 , 13 ich werde ihn

ergreifen lassen , Sh10 . Mr. 14 , 11. 44 er wird ihn ergreifen lassen , 20,714 Jud . 16 , 26 lass

mich ergreifen !, kn,10. Chr. 5 a ergreifen lassend ebenso knutu. HL. 2 , 5 . Isenberg

schreibt indess gramm . S. 128 neben solchen Formen auch noch Saen , kaku . – Ursprüng

liches wě in gleicher Stellung ist mir nicht vorgekommen. Vgl. Tigriñagr. $ 55 aA.

C Häufiger ist der Fall dass jě und wě ursprünglich silbenanlautend im Wortinnern einer

mit ě schliessenden Silbe folgen . Am häufigsten tritt dieser Fall ein wenn das Imperfekt

präformativ ß durch den Vortritt des Relativs pgo sowie der Conjunktionen , han ua. in

das Wortinnere versetzt wird. Die vokalische Auflösung des je in 7 ist in diesem Falle

durchaus notwendig sowohl in Aussprache wie in Schrift. Das auslautende (aus ă herab

gekommene) ě der proklitischen Vorsätze fällt vor dem folgenden 1 ebenso notwendig aus.

Also L. iamigabba nécessaire pay,29 für prºl29 (ja - mi - gabba aus ja - mě - jě - gabba ),

embi iamil négatif እምቢ፡የሚል firየምይል , iamibela ordant == የሚበላ ,የሚታረደው

Gen. 22, 7. 8 welcher geschlachtet wird ; andere Fälle L. li hone qu'il soit = 1.1 ?, si hone

étant HU?, endihonégne que j'aie 234.0% , kanamfo- Apc . 13 , 16 so dass

er ihnen gab usf.

Die ganz gleiche Lautgruppe entsteht wenn von dem erwähnten SH das Imperfektum

gebildet wird : L671, 7271 usw. ( jējěz, tějěz ); z . B. LLHEPA Jes. 23, 5 er wird sie

-

1 ) Durch welche letztere Variante eine Erklärung aus LNU hell , leuchtend (welcher Form oft Tier

namen , s . Dietrich Abhandl . z. hebr. Gr. 146 ff.) sowie eine nähere Zusammenstellung mit 67272 abgelehnt

wird .
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nehmen , hbhAU . HL. 7 , 9 ich werde nehmen , 23LHF9A3 2 Kön . 7 , 12 wir wollen sie

ergreifen , weiter 1 Cor. 3 , 19 , 1 Thess. 5, 3 , Ex . 15 , 9 , Proverb. 30, 28 , Jes. 3 , 6 , Pred. 2, 3 .

Dementsprechend z . B. bei Vortritt des Relativs poln Jes. 64, 7 , Jud. 16, 26 welcher

ergreift aus geen Aber daneben kommen seltener auch Formen vor mit vokalischer

Auflösung des inneren jě in 1 und Ausfall des ě des Präformativs vor dem i: Bol ( für Ry

nach § 13 d ), 171, k , 21 , 2271 usf. , z . B. 11:11 Deut. 25 , 11 wenn sie ergreift, tilt Eph.

3, 18 ihr nehmt, 2211 Apg. 27 , 16 wir nehmen ; negativ 184 Am. 3 , 5 ehe er fängt, hl.

719" Hi. 15, 29 , paqlHO . Mt 12, 11 welcher es nicht ergreift. Bei Vortritt des Relativs poq71.

n 11 Mr. 14 ,48 Pl. ist nur Versehen für Att aus Atlit C. dass ihr mich greift.

Hierher gehören auch die $ 6 c erwähnten Formen 0.20 usf. welche aus olulu

usf. entstanden sind durch Auflösung des Bu in ih und Ausfall des dem i voran

gehenden ě.

Die Lautgruppe čwě findet sich in der von Wurzeln med . w aus 20°C verkürzten Form d

200. Ich finde hier das w in der Schrift überall da selbstständig erhalten wo es in den

entsprechenden Verbis unaufgelöst auftritt, also bei den mit einem ursprünglichen Guttural

anlautenden Wurzeln ( $ 197 d ) und da wo das Verbum im Steigerungsstamm gebraucht

wird , so do- blind , 20 : 3 ( Voc. Aeth. Dillm . 738 , fiir h0,3 aus h00.3 ); NW - C. Mt. 6 ,

4. 6 verborgen , Ab - q Cor. 15 , 39 Pl., Geogr. 51 verändert, veränderlich. Ausserdem nur

kool, krank z. B. Ps . 6 , 2 ; Mt. 8 , 6 ; Mr. 1 , 32 ; 6, 13. 56 ; Joh . 6 , 2 ; Mş. 65 von einer Wurzel

die im Amhar. als Verbum nicht mehr vorkommt. Ob das (1. hier, auch nur fakultativ, noch

schwach consonantisch wě gesprochen werden kann , ist mir ziemlich zweifelhaft; S. hat ur

staarblind, L. doui malade, für hoc ? (das als Verbum kos nicht vorkommt) steht aaO .

in der Tat daneben h} ; noch weniger glaube ich dass etwa in no - C , Auf eine Ver

doppelung des w vorliegt. Das Wahrscheinliche ist mir vielmehr dass lediglich die Analogie

des Verbums bei dem hier der mittlere Radikal selbstständig auftritt auf die Schrift in der

Weise eingewirkt hat dass man das ū durch den selbstständigen Vokalbuchstaben Pº dar

stellte. Wir werden sehen dass man bei den Nominibus der Form 914+ (§ 127 b ) von

Wurzeln med. w in derselben Weise verfährt, und auch sonst scheint bei einzelnen Nomini

bus blos die Analogie der Verbalaussprache für die Schreibung mit D. oder mit dem zweiten

Vokalzeichen massgebend gewesen zu sein . Bei allen übrigen Nominibus dieser Bildung,

in deren entsprechendem Verbum der mittlere Radikal völlig vokalisch in 7 zerfliesst, ist das

1- ( sofern nicht die älteste Form 70C bewahrt wird ) entschieden auch in der Schritt völ

lig vokalisch geworden und ě vor u ausgefallen; und dementsprechend finden sich nur Schrei

bungen wie mooit tot Gen. 23, 15 ; 1 Chr. 10, 13 ; Mş. 65 , Plur. q . }. ? 1 Sam. 28, 7 ; Ruth 2 , 20 ;

Thren. 3 , 6 ; Ape. 20, 12. 13 ; ovom Geogr. 21 warm L. mouq ; 49" stehend .

Sonst wird čwě nur in ganz vereinzelten Fällen auf diesem Wege zu ū ; ich kenne so

Em Mt. 23, 24 Pl . ihr verschlingt für to - m (tom ).

Jedes w und j das entweder ganz vokallos ist oder doch keinen vollen Vokal bat kann e

im Innern und Ende des Wortes völlig vokalisch klingen. Demzufolge konnte ( e unter

Umständen auch da gebraucht werden wo ursprünglich das Vokalzeichen zweiter Ordnung

stand , wie m?00 aus 70 20,U- ( $ 11 a) , und ebenso k für ein ursprüngliches Vokal

zeichen dritter Ordnung wie 3f, aus 5% ( $ 13 d ) . Mulla kann somit auch 41Lf trans

scribirt werden , und Kidāna -Mārjäin schreibt wo ich bin gekommen mit amhar. Buchstaben

stets et Vergl. ferner S. taukallich verstehst du ? = PO $ U ; L. aoult colonne

co-Atuam.

F. Prätorius , Die Amharische Sprache. 7
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S 26 a Ein w und ; kann einem unmittelbar vorhergehenden und ū zunächst etwas von seiner

vokalischen Natur mitteilen und demnächst ganz in den so erzeugten Diphtong aufgehen

wonach endlich letzterer in den entsprechenden einfachen Vokal verdünnt werden kann. Die

letzte Stufe dieses Processes ist auch in der Schrift darstellbar ; sie tritt meist nur dann ein

wenn w und j entweder ganz vokallos oder doch ursprünglich nur von ě gefolgt sind. Auch

solche w die erst im Amh. aus anderen Lauten , namentlich b und m , erweicht sind , werden

in dieser Hinsicht ganz wie ursprüngliche behandelt.

b Der Uebergang von ăw in ō kommt beim Nomen namentlich vor bei den von Wurzeln

prim . w gebildeten älteren Formen mit präfigirtem mă wie wir Lump vermutlich aus

0-ų , qand Gnade, qurf: Flut; letztere Bildungen auch schon im Aeth . So auch 928:

neben angl Feile. Dagegen die neuen Infinitivbildungen der Form OINC werden von

den gleichen Wurzeln stets mit Erhaltung des w gebildet wie ap.XL herabsteigen , መውደድ :

lieben ; in der gesprochenen Sprache scheint aber auch hier 7 eintreten zu können ; darauf

deutet S. mórit herabsteigen , mótat = wp.mt herausgehn. Bei der Form 7-0C von Wur

zeln med. w und į kommen im Amh. wie im Aeth . bald Formen mit ăw , ăj, bald mit 7 , ē

vor, zu letzteren gehört auch IPL. Bauch aus n -nl . Ausserdem einzelne Nomina wie

ሾተል Dolch äth. 10 - TA ; Blund old Oelbaum uam . Beim Verbum ist dw ,

aj beständig zu 7 , 7 geworden im Imperf. der med. w und j , so Buph sie werden sein aus

lhor , Legº er wird stehen aus Lºo.g" , thol. ihr werdet gehn aus the... Im

tatw . Infinitiv derselben Verba ist aus den gleichen Lautgruppen sogar u bez . i geworden , so

* qu in dem er steht aus Þ @ • qu , äthiop. ”GT , ched indem er geht aus chle , Pula,

Refl. ti -qu Jer. 20, 1 eingesetzt seiend ; nur selten hat sich noch ein õ gehalten ( § 202 g ) .

In dem ersten Gliede von Lang" (S 208) sehen wir noch einen Rest der ursprünglichen

Form, Beim Pronomen ist das aus on . entstandene ŭo . zuweilen mehr oder weniger

verkürzt. Ludolf schreibt dafür ū und Massaja schon u (s . $ 76 b ) 1 Beständig findet aber

auch in der Schrift die Kürzung dieses ŭo . in 7 statt beim Höflichkeitspronomen , worüber

$ 79 b. Ebenso tritt auch in der Schrift die weitere Kürzung in u auf in dem reciproken

Ausdruck hcm :0chfo- dessen ersteres Glied wahrscheinlich für kcho- steht ; zuweilen

sagt man Sogar እርስ፡በርሳቸው ( § 11 e ). Durch diesen selben stufenweisen Lautverlust

erklärt sich das Indefinitum አንዳች (S 96 e) aus አንዳቸው . Das Possessivsuffix der

1. Pers . sing. ē geht zunächst auf al zurück welche Durchgangsform aus dem ursprünglichen

Pim Tña noch vorkommt. Ferner ist ăl zu ē geworden in hou diese, Oleu hierher,

እንዴህ 80 , እንጊዴህ እ infort aus bez . እለይህ,ወደይህ,እንደይህ,እንጊደይህ, vgl. 891 d .

L. und S. haben übereinstimmend sotche quelques hommes bez. sôdch sie für ne*

(Menschen ); hier ist ăw zu Ō geworden , und die beiden zusammenstossenden 7 sind dann in

eins zusammengeflossen. Nicht anders ist es mit der § 82 b zu erwähnenden Redensart OLUS :

30 -rº wofür wir Şo -ng erwarten: ō = ū tō = ăw + 0.

Wenn wir weiter finden dass die Lautgruppe ăwā oft zu wā wird , so würden wir irren

wenn wir hier einfach Ausfall des å annehmen wollten , vielmehr ist diese Erscheinung so zu

verstehen , dass ăw zunächst 7 wird , und dass letzteres dann des unmittelbar folgenden )

wegen , nach bekanntem Lautgesetz ( § 12 b) zu u , w wird. Diesen Lautvorgang finde ich

.

-

1 ) In der Aussprache bei L. allatchao ils ont k1f0-, nabberatchao ils avaient ነበራቸው ,,

endihonatchào qu'ils aient 23.09FO-; aber auch verkürzt aiateho nabbarouh je les voyais አያ

FO :20CU-, najatcho nabbarna nous les royions ናያቸው፡ነበርነ nam .
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beständig auftretend nur in dem häufig gebrauchten 31 hinter ( für 'han) das auf diese

Weise aụs dem äthiop. han entsprungen ist . Aber in vielen andern Fällen sehen wir das

fakultative Auftreten dieser Erscheinung Dabin rechne ich zunächst wenn die pronominale

Endung ăw , gleichviel welchen Ursprungs und welcher Bedeutung , vor dem unmittelbar an

tretenden Hülfsverbum ūd sich zuweilen als w darstellt , so k ? 74 :APA Jud. 16, 2 für

2378.00a3 wir wollen ihn töten ( > 82 b ), ton CPA 2 Chr. 14 , 13 für tonn_PA sie

sind zerbrochen worden ( § 207), sartPA Mest - Q. 35 b für $781FCA er wird ihnen

verscheuchen . Ferner ክዋክብት Ster ሽe neben ከዋክብት . Ueber Fälle wie ተምዋገተ s.

$ 198 d . Vermöge dieses fakultativen Lautgesetzes kann auch von Wurzeln med . w das

aktive Participium mit dem passiven zusammenfallen , so 29 laufend ( in dieser urspr.

Gestalt von Isenberg und Lud. angeführt) ist Am. 2 , 14 zu CPP geworden, und Isenbergs

goot sterbend steht für mopt. Und so können wir auch das $ 6 c nach andern Laut

gesetzen aus urspr. 119,94 entwickelte 1.80 , nach dem analogen Lautgesetz für ē (§ 14 e)

aus einer Mittelform šéātj erklären . Auch +39.04.0 , +372 ( 8 98 f) sind , abgesehen

von dem Wechsel von d und g , auch in dieser Hinsicht in Vergleich zu ziehn .

Āj ist im Auslaut des Nomens sehr gewöhnlich zu ē geworden ; so zunächst innerhalb c

der Wurzel in 16 rein , unvermischt aus äthiop. TUL . Noch in die letzte Wurzelsilbe

greift auch die Verkürzung ein in 0308. Mörder aus 03046 ወንድ፡በዳሊ . Hierher

gehören vielleicht auch die Participien der Verba mit schwachem Auslaut , wo ē dann noch

weiter zu i geschwächt wäre , s . $ 205 d e. Die adjektivische Endung al geht im Amhar.

beinah immer in ē über, und bei dem entsprechenden Femininum alt bei dem schon das

Tña die Verkürzung ält eintreten lässt dürfte die Verkürzung ēt ausschliesslich herrschend

sein ; s. $ 130 . Die adjektivische Endung néye des Argubbadialekts ( $ 143 ) scheint eigent

lich GL zu sein.

In der gesprochenen Sprache können solche verkürzte Aussprachen (auch von āw ) ausserdem

oft beliebt werden , so L. tchoata divertissement = 60 , tetchoatè badiner 60+ uam .

Namentlich im Harari können āw , āj bis zu u , i corrumpirt werden ; so haben wir yúk

vielleicht (vgl . § 197 f ) foder weiss , tukákh vielleicht ታውቃለህ du reisst, in, in

983 Auge , mi = & Wasser, natürlich dann auch teri roh 16 , äthiop. TEL.

Umsomehr wird ăw , ăj in u , i vereinfacht, wie tutúr du trägst aus äth . 7-80 - C , yak húnál

= amh. LIPSA es wird geschehn ( äth. lho - 3 ); nahuráná wir gehen , tahurákh du gehst,

uhurákh ich gehe (= äth . Ich® - C :UA » ' ); síf = 144 Schwert.

Wă und jă lösen sich ebenfalls leicht in 7 und ē auf ; so beständig in den Formen $ 27 a

መግበር und መግበርያ von Wurzeln med . 20 und j , z .B. መሆን sein aus መክወን , መዶሻ

Amboss L. madocha auspion , W. 077 . L. domoze gage , paye ደምወዝ Wenn es

nicht gar aus Lwon zusammengeflossen ist ; L. azaoterè perpétuer አዘወተረ In Chr .

finde ich nach dem Bildungsvorsatz des 2. Causativs ho für wă oft 7 , so acaso- 14 a

nehmen lassend für anonlo-, anato- 5 b , 35 b , 11 b vertreibend für knorto-,

ebenso እንዲያሶጧቸው und ያሶጧቸውን 3 b . Dagegen regelmässis አስወግድ Prov . 26 , 4

entferne !, hnen. Hi. 34, 5 , hnom Luc. 8, 54 er vertrieb ust. 378 bist du ? Br. 2 steht

für ነሽወይ - Auch das Possessivsuffix der 1. Pers. sing. 7 ist aus P entstanden (§ 26 b ).

Im Harari sehr weit vorgeschrittene Auflösung im Imperfekt der prim , w , so Bu. irrtúj

east wörtlich die Sonne kommt heraus , túj = schriftamh. 108 (oder äth . 70-9 ??); ferner

yurs Loch er erbt ; tuldúmayt sie gebiert nicht = ትወልድ፡የለችም, dagegen auch

zatwilat MTOAL welche gebiert.

שוד.

7 *
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b Das negative Hülfsverbum Pago lautet im Harari beständig mit Uebergang des anlau

tenden P in 7 aylum , oft auch schon mit Verkürzung des ē elum . Derselbe Vorgang liegt

im Schriftamh. vor wenn sich das Distributivwort pp (nach anderweitigen Lautgesetzen aus

HH entstanden ) in hp erleichtert hat.

Awă und ăjă sind zu 7 , ē zusammengeflossen im Imperf. des Reflexivs von Wurzeln med .

w und j , z . B. && g " = äth. 67 ° ogº; doch ist dieser Vorgang vielleicht nicht rein lautlich .

$ 28 a Wenn anlautendes ļ durch den Vortritt consonantisch oder mit ě schliessender Bildungs

präformative oder proklitischer Vorsätze in das Wortinnere tritt , so bleibt das anlautende j

nur selten in seiner schwachvokalischen Aussprache bestehen , so h38 : $ 71 Gen. 18 , 19 dass

er befehlen wird, Lasim- Mt. 10, 4 C. welcher ihn ergreifen liess , Of: & dorthin . In älteren

Texten ist dergleichen noch häufiger; vgl . $ 6 c . Beinah immer schliesst sich vielmehr das

j voll vokalisch als ī dem Vorsatz an dessen etwa auslautendes ě vor dem i ausfällt. Die

Fälle in denen diese Erscheinung auftritt sind aus den eben angeführten Beispielen zu ent

nehmen . Also zunächst beim Imperfektum , so han ,SOCL Apc. 13 , 13 bis er herabbringt

aus hansa , 23%8PTA Jes . 64 , 2 wie es erhitzt , MSMT" M. 3 a , 0,871 Mr. 1 , 27 ,

po 903 Mt. 10 , 32 uam . Solche Formen sind nicht etwa der Schrift genau entsprechend

eskījāwarěd zu sprechen , also mit Lautzusatz des j, sondern das ū folgt dem ī unmittelbar,

und j ist nur graphisches Zeichen , die unmittelbare Folge der beiden Vokale auszudrücken .

In den sehr zablreichen Beispielen bei L. findet sich nirgends die Spur eines j , so iamiavera

lumineux pomSN , iamiassaddégue nourrissant parBAR: 9, iamiassazéne afflictif pousa

713 , liadergou qu'ils fassent 1.88.67, biar s'il voit ( Sl., siadergue faisant MS&CO,

endiaï qu'il voie 23%8L usf. 2

Ferner im 2. Causat . von SH ergreifen , so hnee Luc. 6, 17 Pl. ergreifen lassend ,

ŞASHO . Mt. 10, 4 Pl. welcher ihn ergreifen liess , hndi.fo. Chr. 36 b er liess ihn ergrei

fen. Der Bildungsvorsatz ha lautet consonantisch, nicht mit ě aus . Ferner gehören hierher

die mit dem Demonstrativ ļ zusammengesetzten Adverbien wie 08, nat: uam , also

wădiā aus wădějā ( eigentlich wădăjā $ 6 c).

Isenberg schreibt gramm . S. 127 $ 11 may he seize, pl . Sit für zu erwartendes esu,

& şit (wie 4 $ 71 may she seize , 1. Pers. sing. N $ 11 ust.). Wir haben jene Formen zu

erklären zunächst (nach § 13 d) aus jiäz, und dies nach dem hier in Rede stehenden Lautvor

gang aus jějāz.

b Etwas weniger häufig tritt in dieser Weise die Bildungssilbe S an consonantisch auslautende

Nominalformen . Formen wie &q° Standort sind hier fast ebenso häufig als 2.8 % .

Die Aussprache beider wird sich nur wenig unterscheiden, das erste Mal wird der i - Laut

kürzer und consonantischer, das zweite Mal länger und vokalischer klingen . Ungleich häufiger

ist iß aber bei Nominalformen die sonst urspr. mit ě (eigentlich ě + Guttural ) auslauten

wirden, wie ውጊያ Chr. 26 b Ka ጥ f ( W. ወገአ ), መስሚያ Gehör ( W.ሰመዐ ), መግቢያ

Eingang ( W. 20 ); die Aufgabe des ě verlangt hier wohl etwas entschiedener die voka

lische Verlängerung des i -Lautes als Compensation .

1 ) Aelter porqkgoz z. B. Nag.-Haim . 4b , nach § 25 c von der älteren Form Bagoz aus gebildet.

2) Dialektisch mag übrigens der Hiatus zwischen und durch Einschiebung eines palatalen j gehoben

werden. Beim Antritt des gleich zu erwähnenden Nominalbildungsnachsatzes § finde ich im Harari Bu .

hariyya pig ; dagegen L. éria cochon ĶC4. Bei L. finde ich nur in thafeya rate ጠፍያ die conso

nantische Aussprache des j von L.
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Vor gewissen Formenzusätzen schwindet diese Endung ganz , s. $ 141 d , 144 d , 154 c.

Hier sind auch die beiden hp zu erwähnen , deren eines aus Pe, HM , das andere aus C

h13 ) entstanden ist ; vgl. $ 27 b , $ 54 g. Für diese ältere Form hp ( ějă) haben die neue

ren Texte vorherrschend hp (1ă) . Der Lautvorgang ist so aufzufassen , dass j immer voka

lischer und endlich ganz vokalisch wird , und dass ě dann vor dem vollen Vokal schwindet.

Oft sind w und j geschwunden , zuweilen mit Hinterlassung von Spuren . Am häufigsten $ 29 a

ist das Schwinden der beiden Laute wenn sie letzte Radikale einer Wurzel sind , wie im

Aethiop. oft schon beim Nomen ; hier kommen namentlich als Verba überhaupt nur noch

wenige Wurzeln vor die den letzten Radikal unverändert erhalten haben . Diese halten den

selben dann aber auch mit grosser Zähigkeit fest ( S 199 ). Nominale Bildungen einer

ursprünglichen Wurzel ult. w oder j zeigen oft noch das ursprüngliche Thema während die

selbe Wurzel als Verbum den letzten Radikal längst aufgegeben hat; dahin gehören z . B.

06 Kunde , F6 Frucht, ch27 Schmähung, nm Geschenk, tot junges saugendes Vieh

deren Verba in der 3. Pers. mask . sing. Perf. jetzt 0 , baba , hoy, nm , mn lauten.

Indem wir das Nähere über die Verba ult. w und j für den betreffenden Abschnitt der b

Formenlehre reserviren , sei hier nur kurz bemerkt, dass der lautliche Weg den die Sprache

eingeschlagen hat sich fast aller Verba ult. w und j zu entledigen , ein doppelter gewesen ist .

Ein Teil der in Rede stehenden Verba führte den Weg den das Aethiop. begonnen und das

Tña fortgesetzt hatte noch weiter fort: Die Lautgruppen úwă , ajı , sowie ăw , ăj flossen im

Perfekt beständig und notwendig in 7 , ē zusammen. Wir haben schon Tigriñagramm , S. 84

Anm. 1 vermutet dass das aus ăjă entstandene ē in den beiden vulgären Nordäthiopischen

Sprachen als kurz gilt ; im Amhar. ist dies bestimmt der Fall, sowohl Ō wie ē haben sich

hier beständig zu ở verkürzt ( $ 12 c , 15 a). So sieht denn die vielfach massgebende 3. Pers.

mask . sing. Perf. (und auch die 3. Pers. fem . sing. Perf.) ganz so aus als ob der vorletzte

Radikal wirklich der letzte sei , und in der Tat haben sich bereits die meisten Formen der

Verbalflexion nach diesem neuen Thema gerichtet , so z . B. die 3. Pers. pl. Perf. lautet kat

sie sind, nicht hno , von dem neuen Thema ka aus gebildet, nicht von dem alten UnO .

Eine Spur hat aber ursprüngliches ē , j hinterlassen : Wenn der vorletzte (jetzt also

letzte ) Radikal mouillirungsfähig ist , so ist er mouillirt , also "n begleiten aus ase , kas

machen aus hohe , pº singen aus 4 % , kp sehen aus " ap , H78 zögern aus inne

Vgl . $ 52 d .

Der andere Weg ist der, dass die Sprache w und j zunächst in Hamza bat übergehen e

lassen welches dann der allgemeinen Regel nach schwinden musste worauf sich die betreffen

den Verba vollkommen wie ursprüngliche Verba ult. gutt. darstellen . Also ጠባ saugen, ጸራ

rein sein , da schmähen , verläumden uam . aus mo, ale, chape. Dieser Vorgang ist

nicht etwa zu parallelisiren mit Formen wie uma für via, le für sjó bei denen vielmehr ein
direkter Uebergang von ăwă , ăjă in a vorliegt und bei denen das ursprüngliche w oder j im

Verlauf der Flexion wieder auftritt, sondern die erwähnte Verbalklasse des Amharischen wird

in ihrer ganzen Flexion vollkommen wie ursprünglich ult. gutt. behandelt. Dass hier nicht

etwa im Ambar. auch blos ein direkter Uebergang von ăwă, ăjă in ă vorliegt und dass dann

durch den hierdurch entstehenden zufälligen Gleichklang der 3. Pers. sing. Perf. von Wurzeln

ult . w und j und von Wurzeln ult. gutt. die ersteren völlig in die Bahn der letzteren hin

übergeleitet wären , dagegen sprechen die nächstverwandten nördlichen Dialekte in denen

ein 0 und p an letzter Stelle oft in k übergegangen ist. Besonders im Tigrê ist dies häu
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,figܕ so kth ' = äth . hto, henk äth, hne , PAK ==äth ቀለወ, ነቅአ =äth . ነቀወ ;

im Tha ist ነክኤ äthiop. Enp. Als eine Spur des ursprünglichen j lässt sich aber, trotz

seines Uebergangs in Alf, auch bei den Verben dieser Klasse die häufige Mouillirung eines

mouillirungsfähigen vorletzten Radikals erkennen .

d Während, wie bereits oben a erwähnt, der ursprüngliche letzte Radikal w oder ; bei

vielen Nominalableitungen der eben erwähnten Wurzeln sich erhalten hat, so ist derselbe

doch auch bei gewissen Nominalformen mehr oder weniger häufig geschwunden. Namentlich

gehören hierher die Formen 706 , 700 und 20-C worüber das Nähere in der Formenlebre.

Während beispielsweise 99 % m- die ursprüngliche Form von 0-9 Wasser zu sein scheint

( Wzl . äth. Gºv@) , so ist in einer anderen nominalen Ableitung derselben Wurzel, nämlich in

go UP gläsernes Gefäss (= äth . " 0 ") der letzte Radikal erhalten. Vgl . in dieser Hinsicht auch

% ( $ 109 a ) mit makáto ( 152 c ).

Wortanlautendes i finde ich abgefallen in dem Fremdwort kø - 1 Hyacinth für und

neben Spul. Zweifelhaft ob so aufzufassen ? - neben - worüber vgl. § 6 a , 14 a .

hon abtrocknen würde ich für en halten wenn nicht im Tña chnd entspräche was diese

Zusammenstellung doch wenig wahrscheinlich macht.

f Im Inlaut wird j häufig nicht gesprochen in 0, zwanzig , so L. aâ , dagegen S. héia,

Sch. heja. Im Dialekt von Argubba geht hêt zwei zunächst auf uput zurück ; ebenso ha

zwanzig ህያ . Bei Pet . finden sich auch beide Schreibungen hund d. Ferner bei L.

iama asderesse inabordable parsasca, iama asgaba inaccessible = poms029 . S. müstad

Spiegel kann mal37 und auch mal sein. Auch in der Schrift wird der Ausfall

des j bezeichnet in k 31. Grossvater welches Wort in einigen Zusammensetzungen welche

zur Bezeichnung früherer Vorfahren gebildet werden sich zu ā ł verkürzen kann , so @ 09,87

und port Ururgrossvater ; dessen Vater heisst 1987 oder ut, diesem geht vorher der

ምዝላያት oder ምዝላት .

Inlautendes w wird in der Aussprache häufig übergangen in 1 hinten ( = äth . hP1 ) ,

so S. hála Rücken , ebenfalls L. (unter rétrograde, reculer, arrière) hala und ala , daneben

aber auch bewala après = 0:21. S. mânjit schwimmen = መዋኘት

Vor unmittelbar folgendem i fällt w gern aus; so bei Lef. serahit armée neben seraouit

troupe VX41: Beständig wird dieser Lautausfall auch in der Schrift dargestellt bei

dem Verbum ተወ Lassen, so ትተይ oder ትተዪ du (f ) airst lassen aus ትተዊ ተዪኝ

Gen. 38, 16 lass (f.) mich für tops. So ist auch kos Schwein, ältere Form Chas, aus

ሕርውያ (h ጀria ) entstanden , äth . ሐራውያ , ሐረውያ Aus dem alten wet Achre wurde

so zunächst we dann "41 ; daraus wurde mit Lautvorsatz und gleichzeitiger Mouillirung

des s hat Mt. 12 , 1 wofür endlich nach bekanntem Lautgesetz meist har gesagt wird.

Das alte ching, lügnerisch ist Geogr. 29 in 498, verändert, während es Geogr. 31 unver

ändert gelassen ist. Die adjektivische Endung ūl wird dieser Neigung zufolge , unverändert

nur in wenigen speciell der biblischen Sprache angehörigen Ausdrücken beibehalten , während

sie in der lebendigen Volkssprache durch Ausfall des w zunächst mit der gleichbedeutenden

Endung als zusammengefallen und wie diese in 7 verkürzt ist ( § 26 c) , so dass zwischen

ihnen für gewöhnlich kein Unterschied bleibt. Aber grade wie ein jetzt für gewöhnlich völ

lig geschwundenes j in gewissen Fällen eine Spur seiner Existenz hat hinterlassen können

.

ማእታእ eigentlich1 ) Auf diese Mittelform ktk möchte ich das amhar. 09. Abend zurückführen

das Nachhausegehn ( von der Arbeit oder von der Sonne ? ).

-
-
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(s. & 29 b aЕ. ) , ganz ähnlich so hat in einem bestimmten Falle das w der Endung äwi sich

vor völligem Schwinden schützen können . Wenn nämlich der der Endung āwi vorhergehende

Consonant ein Gaumenlaut ist , so wird das ausfallende w von demselben angezogen und es

entsteht ein u - haltiger Laut. Dies ist bestimmt der Fall in አረጋ Greis aus Hth . አረጋዊ

und £$t Mehl deutet ebenfalls auf zu Grunde liegendes L.PH? Wenn wir ferner neben

der gewöhnlichen , auch äthiopischen Form 2.0T Insel ebenso oft die Form X -01 finden (so

Isenberg lex . 164 , Geogr. 54) , so lässt sich die Vermutung nicht abweisen , dass &61 auf

f.197 zurückgeht , und dass aus einer vorübergehenden Mittelstufe finer in derselben

Weise_schnell ዶሴት geworden ist , wie aus ኣረጋ , ደቋት sich endlich አሮጌ , ዶቄት ent

wickelt hat, worüber $ 64 b .

Im Hinblick auf -p , we i szü ) ist es mir sehr wahrscheinlich , dass das entsprechende h

amharische Verbum Pop warten , hurren in dessen auslautendem ŭ wie seine Flexion zeigt

ein w oder j als dritter Radikal enthalten ist , auf ein ursprüngliches pop zurückzuführen

ist. Ebenso wie ein mouillirungsfähiger zweiter Radikal durch das aus õjă zunächst ent

stehende 7 mouillirt wird , ebenso ist hier w durch dieses selbe 7 in j verändert worden ;

eine Spur hat es indess hinterlassen in der ů- haltigen Afficirung des ersten Radikals. Lef.

qwoyè attendre .

Wenn das Höflichkeitssuffix P (wahrscheinlich auch das Suffix der 3. Pers. fem . sing. ) i

einer mit u ausgehenden Form angehängt wird , so giebt es sein eigenes w auf, s . die Bei

spiele $ 82 e .

Von mouillirungsfähigen Consonanten wird unmittelbar folgendes j besonders der nomi- $ 30

nalen Bildungsendung angezogen , und beide Laute erzeugen einen mouillirten Laut. Bei

spiele später an betreffender Stelle. Hier sei nur noch besonders bemerkt, dass wenn der

letzte Radikal bereits mouillirt ist , das j der Endung von demselben mit aufgesogen wird

(vgl. § 13 c) so mnoy Sammlung für monofil von hef , mnr Ps. 104, 18 Zuflucht

für mond von 10. Nur sehr selten behauptet das ; in diesem wie in jenem Falle seine

Selbstständigkeit.

Die Lippenlaute.

A hat den Laut des deutschen b ?; es ist indess wie im Tigriña dem Uebergang in die $ 31 a

homorgane Spirans v (deutsches w ) ausgesetzt.
Während aber im Tña diese Erscheinung

ausserordentlich häufig auftritt und nur dialektisch im Südosten nicht vorhanden zu sein scheint,

so ist im Amh. dagegen das Eintreten der Spirans v für die Mutab ganz bedeutend seltener .

Daher ist es denn auch erklärlich dass Isenberg für die Provinz Tigrê , and some other parts

of Abyssinia “ die Aussprache v für 1 anführt, für das Amhar. aber nur die Aussprache b an

giebt. Nur Massaja kennt auch die Aussprache des als Spirans, er sagt ( lect . gramm . S. 10) :

praetereo hic alias litteras, quae habent duplicem sonum , uti , quae valet pro b et prov,

et pro utraque indiscriminatim accipitur et pronunciatur. Auch in der ambar. Buchstaben

tabelle S. 5 setzt er n = b , v. In der Transscription europäischer Wörter wird v durch o

oder n wiedergegeben , so Isenberg lex . 146 O -Ah ) oder Nah? Vulkan . ·

1 ) Hier hat L. deqét , S. däket , beide ohne die geringste Spur eines u . Vermutlich liegt hier altes . $

Bf zu Grunde , oder das u ist sekundär (nach § 18 b) geschwunden.

2 ) In dem einen Worte n -nt Besitztum , Vieh giebt L. auffallenderweise das in öfters durch p wieder :

Zwar keubt bétail, aber im Plaral keuptotche troupeau , ebenso keupt órrègna pâtre ( h-nt:hi ) .
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C

In dem sehr umfangreichen Glossar von Lef. finde ich nur 3 Worte in denen durch

die Spirans wiedergegeben ist , nämlich djevena cafetière ens, iamiavera lumineur

pays06., kevavi assiégant hon. Etwas häufiger findet sich diese Erscheinung bei

Sa. nämlich in den Worten niv Biene (dagegen neb L.) = 31 , abbeva Blume (dagegen

ababa L.) hon , gulleva Stroh (dagegen galaba L. C.) 711 , corvette Haut (dagegen

courbat C. ) ቍርበት Bei S. magwat hineingehn መግባት In den meisten dieser

Beispiele geht der Spirans ein Vokal unmittelbar voran . Jedenfalls sieht man aus der gerin

gen Zahl der vorhandenen Beispiele dass die Sprache sich zwar die Veränderung des b in v

gestattet , aber doch nur ziemlich selten von dieser Erlaubniss Gebrauch macht. ?

Das r kann sich auch in f verhärten, so Sa. gufs barley = 7:00 , vgl . auch lifsho in der

Anm . Von diesem Vorgang finden sich auch in der Schrift Spuren , leider indess nur bei

einigen etymologisch nicht recht sicheren Wörtern ; so ist Voc . Aeth. Dillm . 650 das Wort

ኔባል Mass erklärt durch ሐብሻት und አፍሻት ,Isenbergእፍሻት large cup . Das Wort

149. Hügel ferner welches Isenberg lexic. 140 anführt scheint nur eine sekundäre Form

für das von Isenberg nicht angeführte 14-n zu sein welches sich findet z . B. Voc . Aeth .

Dillm . 1098 , 2 Kön. 5 , 24 ; 9 , 27 ; 2 Chr. 14 , 3 . Ausserdem lässt sich vielleicht noch hierher

ziehn 6.C Hügel Voc. Aeth . Dillm. 937 ደብር ??

$ 32 a Dagegen hat sich in einigen , meist sehr häufig gebrauchten Wörtern, v in den Laut des

englisch - semitischen w erweicht; und zwar hat hier, gewiss schon seit langer Zeit, ein allge

meiner Sprachgebrauch den Eintritt des w teils durchaus notwendig gemacht, teils doch der

artig ausgebildet , dass die Form mit w der Form mit b als besondere Nebenform gegenüber

steht . Dieses w löst sich wie ein ursprüngliches zuweilen ganz vokalisch auf und verschmilzt

mit benachbarten Vokalen zu einem Laut. Auch in der Schrift tritt dann in Uebereinstim

mung mit der Aussprache ( ein , eventuell schreibt man das entsprechende Vokalzeichen .

Diese Wörter finden sich zum Teil auch im Tigriña (Gramm . $ 61).

b Unaufgelöstes w ist für b eingetreten in 80 Mensch L. são aus äth . anh , ebenso in

dem Abstraktum no -51 Menschheit L. saounet. Das ursprüngliche b ist indess beständig

erhalten in der alten Zusammensetzung 16:00 Gesinde , Lef. beita sebe suite, ebenso

in der gleichartigen von L. gebrachten Zusammensetzung agaraseub habitant. Im Dialekt von

Gafat stets mit b : B. sabúsh, sáboach. Im Argubbadialekt scheint hierher zu gehören Lef.

becheseub soldat dessen erster Teil mir freilich ganz unklar ist.

Für An Dieb unklarer Etymologie , kommt auch A vor. Auch in der Wurzel oli

plündern wird im Hinblick auf äthiop. NCN das w aus b geschwächt sein. Ueber ወደ 8 .

$ 39 h Anm.

Aus ursprünglichem encht , nicht Morgen welche alte Form noch selten vorkommt

(z. B. Mș. 69 , Hi . 29, 23) ist zunächst 80 - cht geworden , so CGr. 4 ; dann aber nach Ana

logie der von Wurzeln med. w gebildeten Form 900+ mit gänzlicher Auflösung des w

acht. Mş. 60. 65 ; endlich mit Aufgabe des Gutturals 897 , 197 , Lef. touate . Letzteres

ist die gewöhnliche Form des Wortes. Das Verbum aber stets mit erhaltenem b 81. Ebenso

1 ) Grade diese vier Worte hat auch Rochet mit r . Vgl. S. 12.

2 ) Bei P. ist die Spirans etwas häufiger , so 3 lifsho ልብሱ ; 8 ballerateouch 900 + * ; 14 , 17

mergavier 2 uam.

3) Beiläufig bemerkt ist das k9% , welches ich DMZ XXVIII 443 nicht zu erklären wusste , durch

Vermittelung von # fºol aus hgºne, entstanden.
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Ich d

Sa. go0s barley;سبد Sa. ou father;نبل

steht ጡት ወeibliche Brust zunächst fir ጥውት =ጥብት , Femininum zu äthiop. ጥብ Anch

in %C Wald scheint das u aus b entstanden zu sein ; der Dialekt von Gafat bietet wenig

stens noch deber, dibirish in derselben Bedeutung, und man wird die beiden Formen etymo

logisch kaum trennen können. Das äthiop. Snc Berg ist natürlich nach Wurzel und Bedeu

tung aufs engste verwandt.

Durch Vermittelung von ăw ist ab zu 7 geworden in Up: Bauch aus äth . n -ne:, IP & T "

gefrässig ; für und neben angl Feile auch TXL , S. móred. Aus 10% hat sich die

Nebenform abgeschwächt. 1 Im Dialekt von Argubba haben wir arôt Lef. nuit aus

ocot Sonnenuntergang entstanden , aber bei S. mit erhaltenem b arbáthién Abendessen .

Im Dialekt von Harar ist diese Auflösung von b noch viel weiter vorgeschritten .

finde daselbst noch folgende Beispiele: Bu. ún Stein ebenso Sa. h.03; Bu. dús, Sa. doos

Honig ; 7.00 ; Sa. loon milch cow = አብ

aber Bu. noch áwa , mit Suffix aukhá dein Vater, auzo sein Vater ; Bu . yokál enough

LOPA es genügt. ( Nicht = Buna wie ich es DMZ XXIII 461 erklärt habe ).

B geht zuweilen ganz verloren , so im Anlaut bei ka er sagte für na , doch hat sich § 33 a

das b in gewissen Formen behauptet, z. B. ne Sprecher ; ebenso sagt man in Gafat noch

vála. Ferner ist anlautendes b abgefallen in dem gleichlautenden Wort hn welches zur Bil

dung negirter Nomina verwandt wird und in der Präposition SA ohne steckt , aus dem alten

na , no Nichtsein entstanden .

Häufiger fällt inlautendes b aus , namentlich nach Vokalen ; so 07 Frau für 00+ ( tña

ሰበይቲ ) ; እግዜር oder እዝጌር fir እግዚአብሔር Gott ; አራት vier aus አርባዕቱ ጻት

Finger ( K. 9 , 20 noch 097.) aus 8.00-1 , aber in den Dialekten kommen hier vielfach Formen

mit b vor, vgl . $ 8 a . Auch 16 heute gehört hierhin falls ich das Wort richtig mit Monat

erkläre . LA er sagt aus BNA. alt oder auf der gewöhnliche Höflichkeitsausdruck

Herr, wie es scheint immer einem Eigennamen vorgestellt , ist vielleicht aus abbt oder "fo

entstanden , was ohne folgenden Eigennamen in der Bedeutung Herr gebraucht wird . Das

b ist in diesem Worte eigentlich doppelt. Ebenso kommt für und neben hat (Mass .

255) , Anrede an höher gestellte Frauen , auch 20 % -t vor . Han betrogen werden steht für

Foan, eigentlich tchana ; in der gleichbedeutenden kürzeren Form H0A ist das 1 dage

gen noch erhalten . Im Hararidialekt saat sieben für 101 , bei Be . aber sebatássir siebzig,

während in den übrigen Glossaren auch hier mit Ausfall des b . In demselben Dialekt Bu.

kút Leber für schriftamharisches 7-07 ; ebenso Bu . gúlúbáy Gewand, wie es scheint, äth .

Ann ; Bu, másh abwischen = " 900.

Auch im Auslaut verliert vorzugsweise der Dialekt von Harar gern ein b , so Bu. háy

Milch = amhar. Lud. chen, jetzt Xen aus äthiop.chan; ferver lautet das arab . bis

Lüge im Harari kiz , dagegen kizbányá lügnerisch ; auch Bu. kurrá near gehört hierher,

ebenso ruttá wet wahrscheinlich für ein C90. In dem gemeinamhar. P. Rabe scheint im

Hinblick auf wels, 39 ebenfalls ein ausl . b abgefallen zu sein.

B ist in m übergegangen in gurit L. mechte Gattin für nnt, ebenso in dem nur b

im Argubbadialekt erhaltenen Maskulinum Lef. miche ብእሲ ; desgleichen in ምስራች

frohe Botschaft für nu ; 119 ° L. zembe Fliege 372 doch vgl.$ 68 d . 0 *n junger

1 ) Dagegen hat Isenberg lex . 139 916 „,from HAZ" mit letzterem nichts zu tun , sondern ist aus

hocu entstanden .

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 8 .
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Hund dessen Etymologie freilich dunkel ist wechselt mit out-1; äthiop. mºn flicken , aus

bessern ist zu mpan geworden . N20 ausforschen wechselt mit mll; im Hinblick

auf na, 72 müssen wir wohl erstere Form für die ursprünglichere halten . Bei S. kemánuk

Sesam fir ቅባኑግ. Ferner ziehe ich hierher መክሰኞ Dienstag fürካብሰኞ (§ 9 c ) አምዛ

leavened cakes of Têf - bread kommt jedenfalls von der äthiop. Wurzel ni backen ; ebenso

gehören h1n, und krag betrügerisch wohl zu der Wurzel hnn. M wechselt weiter

mit ursprünglicherem b in dem Fremdwort 00 - S und hou . Seife , L. samouna savon . Der

gleiche Wechsel findet statt in der als Verbum wenigstens veralteten Wurzel aun brennen,

entflammt sein ; ich finde so Voc. Aeth. Dillmann 277 HAVn und Var. Achg" als amhar.

Aequivalente des äthiop . -29° angegeben; als Adjektiv an und Agu lauwarm ist diese

Wurzel noch in lebendigem Gebrauch . Im Argubbadialekt L. emoun , S. úmmun Stein =

äth . h -03

$ 3+ Veränderungen welche 6. erlitten hätte wüsste ich keine anzuführen. – Von den beiden

sehr seltenen p - Lauten ist T in der Aussprache gleich unsrem p ; dagegen gehört 8 zu den

Explosivlauten , s . $ 23 c . „ The breath puffs off from between the lips , before the vowel is

heard " Isenberg gramm. p . 8 . Im Amhar. kommt 8 soviel ich sehe nur in Fremdwörtern

vor ; von den wenigen einheimischen Worten welche im Aethiop . & entwickelt haben kommt

nur ºn& aufschnappen im Amhar. vor, aber mit dem ursprünglicheren Laut b : pan schnap

pen , füttern , Pan Futter, Nahrung. Kidāna - Märjām schreibt in Br.Pet. den Namen Pe

termann zweimal mit % , einmal mit T.

874023 Exayóuevau wechselt mit $ 70% ?; vgl . Tigriñagramm . $ 66 .

$ 35 a Ebenso wie b in m , so geht auch umgekehrt oft m in b über. So 2.0C , Lef. nebeur

Tiger für und neben ursprünglichem 19° C ; ferner in der Wurzel ihan regnen für welche

daneben auch 1150 vorkommt, so L. zénnebè, Gen. 2, 5 k1113ngu er hatte nicht regnen las

beide Formen des Verbums dicht hintereinander Am . 4 , 7 ; ebenso 1159" L. zename, Sa.

zinám und 716-1 Am . 7 , 1 , S. sennab Regen. Aus äth . angº Gerste ist ferner mit gleich

zeitiger Lautumstellung 7 -nd geworden. Das n welches den Nachsatz hypothetischer Sätze

einführt scheint aus dem alten ha entstanden. PAST eine Art Zange ist offenbar das

arabische blälo. B wechselt ferner mit ursprünglichem m in 02209 Chr. 1 a Namen

eines Distrikts in Jedschu den Seetzen aa0 . S. 551 worrahimanú nennt; auch auf der Karte

von Abessinien von Wyld steht derselbe als woro heimano verzeichnet, ebenso auch Chr. 25 a ,

33 b ወረሂመኖ Der zweite Teil des Namens ist offenbar eine Verstimmelung von ሃይማ

+ , der erste Teil , welcher öfters als erstes Glied von Ortsnamen vorkommt ist mir

unklar .

b Viel häufiger geht m in w über ; ein solches w ist wie ein ursprüngliches völliger voka

lischer Auflösung ausgesetzt. Am häufigsten ist dieser Uebergang im Anlaut , namentlich bei

präfigirtem m (aber nicht beim Infinitiv), so 003NC und 030C L. wamber Stuhl , Tron ,

ebenso መጽመድ und ወጽመድ Netz, ferner ወንፊት fir መንፊት Sieb , ወፍጮ Mible,

unterer Mühlstein Lef. woftcho , Seetzen wúfftscho für 204.66 ; Voc. Aethiop. Dillmann 90

auch in der Form ወፍጭ = መፍጭ , bei Ludolf auch ምፍጭ ; ዋዛ Schers, Spott ist aus

äth. acht entstanden , ebenso on Spötter ; ferner 094 Blasebalg für m94 ; ferner ist

ወይፈን Stier (äth . ተይፈን )gewiss aus መይፈን entstanden ; auch ወፈንጠር Amos 3 , 5

Vogelstrick steht für 76?mg ; zu Ong, Ahle vgl . äth. mnbe; in der Wurzel whea , os

za treulos sein ist ein solches w mit als Radikal aufgenommen , aber das Nomen 2013

ܕ

-
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Voc. Aeth. Dillm . 955 welches von dieser Wurzel wohl nicht zu trennen ist zeigt noch den

ursprünglichen Laut; s. auch konsi & 68 b , und noch manche andere. Anderweitige

Wörter z. B. 0% Wasser für qoy von Wurzel gºv @ flüssig sein .

Im Inlaut hat dieser Uebergang stattgefunden in vielen Ableitungen der Wurzel kool,

nämlich hart Wahrheit L. ounete für 29° 47 das in etwas nüancirter Bedeutung daneben

auch noch vorkommt; ferner 100 % , Fragepartikel, eigentlich in Wirklichkeit ?, in der Tat ?

für Ogºh. oder Ok00. , vgl . Voc. Aeth . Dillm. 738 • , } entsprechend äthiopi

schem 2 *93. Das äthiop. 2093 ist zu kP3 , koy , kq in der Bedeutung ja ! geworden ,

Im Harari ist Bu . mahgút Schröpfkopf zunächst aus M70 + entstanden für margot

von dem arab. pes (amhar, 070 s. $ 40 a ); in demselben Dialekt Bu . Sa. sút , ebenso Be .

sūt acht aus ngust .

Bei auslautendem m finde ich Uebergang in w in dem Pronominalsuffix à® aus ăgu ,

äthiop. Omu.

M ist zu n geworden vor unmittelbar folgendem Dental in de mit, damit für HTR ; c

ferner in 8 :34 oder k737 (Genes. 2 , 21. 22) Lef. aténte Knochen ( Lud . 08:37 ) aus

ursprünglichem Odgum , äth. Odg" . ትላንት gesterሽ steht zunächst für ትላምት ; ሸንጥ und

837 Lende ist äthiop. naoz ; 138: Paar (Am . 2, 6 ; 1 Sam. 14 , 14) woneben gewöhnlicher

noch 8 goli. S. mántat = ng" , schlagen. Nur bei Ludolf geht das m von mog kom

men in n über wenn es unmittelbar vor % zu stehen kommt, so 83% er mag kommen , 3

8€ indem ich bringe. Sehr alt ist der Wandel von m in n in der vierlautigen Wurzel

asli , chebrechen , äthiop. a310 Bastard, zu hebr. 6729 , arab . Wurzel ich gehörend ;

dass n im Aethiopisch - Amharischen Lautzusatz sein sollte ist unwahrscheinlich. Wahrschein

lich hat dieser Uebergang auch stattgefunden in 25+ Mutter ( tña 24 ) aus dem alten

hogo welches letztere noch in einigen Zusammensetzungen , sowie im Gafatdialekt ammoa

üblich ist.

Schwinden von m kommt im Wortinnern vor im Harari bei Bu. dánah , Be . dána Wolke d

für fm . Im Auslaut ist m abgefallen in dem Pronominalsuffix t « für U - gº , äthiop. no,

ebenso in dem Höflichkeitspronomen kit für k3t: 9" , äthiop. 2319d .. Im Harari noch

Bu . at Knochen = äth . odt" , táy schwarz = amh. 28.gu , äth . 8A , " .

Die Gutturallaute.

Die Aussprache der alten Gutturallaute ist völlig in Auflösung übergegangen. U , ch , * $ 36 a

haben nur noch den Laut eines schwachen h , meist sind sie aber im In- und Auslaut schon

ganz aufgegeben und dementsprechend im Anlaut zu k geworden. O hat seinen ursprüng

lichen Laut ebenfalls verloren und lautet wie k welches auch meist in der Schrift für 0

eintritt. Im In- und Auslaut sind à und 0 ebenfalls so gut wie völlig geschwunden, aber

auch anlautendes Alf ist bereits in hohem Grade von dem Streben ergriffen, als Waşla und

nicht als Hamza behandelt zu werden. Das Schriftsystem verlangt , um das anlautende

Hamza entbehren zu können , die Zusammenschreibung des Worts mit dem vorhergehenden

als eins. 1 Hauptsächlich tritt diese Aufgabe des anlautenden Hamza ein nach kürzeren

1 ) Es kommen indess namentlich in Pl . auch solche nicht zu billigende Schreibweisen vor wie wir sie

auch im Tña (Gramm . S. 107) gesehn haben , so 236 : 20 2 Kön . 17,4 für 23800 oder 238 :Kmo,

እንደ፡ባብ Mt. 10 , 16 P.fir እንደባብ oder እንደ፡እባብ ወደ ፡ርሱ Mt.5 ,1 P.fir ወደርሱ oder

ወደ፡እርሱ፡ አል፡ወድም Mt.15 ,82P. fiir አልወድም aus ኣል፡እወድም.

8 *
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vor.

?

Wörtchen die an sich schon proklitisch sind , aber sie kommt auch nach längeren Formen

Das Nähere unten .

In den nicht allzuhäufigen Fällen in denen Alf im Innern des Wortes resp. in der Fügungs

stelle einer Wortcomposition erhalten ist , ist es indess nicht ohne Weiteres als blos graphisches

Zeichen der unmittelbaren Vokalfolge, oder nach einem Consonanten als archaistische hinter

der Aussprache zurückbleibende Schreibung anzusehn, sondern es hat hier in gewissen Fällen

wenigstens den Wert eines wenn auch noch so schwachen Hamza. Deutlich ist dies der

Fall wenn die Silbe k auf Ō oder ē folgt . Das dazwischentretende Hamza hindert hier

beständig den Uebergang von 7 und e in u bez. i welcher bei unmittelbarer Folge des a

das Regelmässige wäre (s . § 12 b , 14 c) . In einigen alten Wörtern wie 74111 ua. (s . $ 39c)

ist es allerdings wohl möglich dass Alf blos die unmittelbare Vokalfolge graphisch darstellt

welche anders auszudrücken hier schwer möglich wäre . 1 In einem Falle können wir dies

sogar controlliren : Das alte 70% Versammlung ist in alter Schreibung beibehalten ; die

unmittelbare Folge von ē auf ū konnte nicht wohl anders ausgedrückt werden , denn eine

gewaltsame Aenderung in 7.1 po wäre wieder in anderer Richtung zweideutig gewesen.

Sobald aber das ē nach anderweitigen Lautgesetzen zu i wird , lässt man das Alf meist fort

da man bequem schreiben kann 7-1870 . Joh . 16 , 2 Pl . , Mr. 1 , 23 Pl. Wäre das Alf in

7-12 ein Hamza, so müsste man notwendig auch hier mit Beibehaltung desselben schreiben

7-12,8 fo- oder 7-12,8.fl . welche Schreibungen nur selten sind ( z . B. Geogr. 18. 22 ) .

Neh . 8, 18 ist sogar durch die Schreibung 7-12 ein übler Versuch gemacht worden , das Alf

auch aus der unveränderten Form 7.1 % . zu tilgen . Auch in Ã34ht kann das Alf nicht

Hamza sein , wenn wir diese Schreibung $ 14 a richtig erklärt haben .

b Wenn nach Aufgabe eines Gutturals zwei Vokale zusammenstossen , so entstehen die

$ 20 beschriebenen Contraktionen . Durch Auflösung der nach diesen Contraktionsgesetzen

zusammengeflossenen Vokale ergiebt sich in einigen Fällen ganz klar , dass auch im alten

Amharischen zur Zeit als die Aussprache der Gutturale noch ungeschwächt war , in Ueber

einstimmung mit dem Aethiop. gewisse Ausnahmegesetze für die in der Nähe eines Gutturals

befindlichen Vokale bestanden. So wurde ein in der Bildung begründetes å vor einem Gut

tural zuě gesenkt, sobald dem Guttural ein anderer Vokal als i , ā folgte ; daher entstand

BIA aus LghA für ursprüngliches BahA , und ebenso deutet Tºn zunächst auf gu

ሕሎ weiter auf äth . ምሒሎ fir መሒሎ

Auch im Amhar. wurde einst ein in der Bildung begründetes , durch einen in derselben

Silbe folgenden Guttural in ū gedehnt, daher haben wir Formen wie 19" Rind , HA

Mitte uam . aus 109" , A für ursprüngliches Autº , mohhA ; mit erhaltenem Guttural

rest ua . 12C Meer, 1940C Versammlung. In gewissen seltneren Fällen wird aber im Amh.

wie im Aethiop. ă in diesem Fall zuě gesenkt. Ein solcher Lautvorgang liegt vor in 27

wir das auf dieselbe Form 3ch zurückgeht welche das Aethiop. aus dem ursprünglichen

Ich ? gebildet hat; vgl. Dillmann Gramm. S. 71 § 45 . Auch das alte 2003 gläubig fiir

mo003 (Dillmann S. 194 , $ 114 ) ist noch sehr üblich z. B. Geogr. 57 ; häufiger ist indess

noch die aktive Form Tº 903 für mhº? z. B. Geogr. 56 . Ausserdem kann ich verwei

sen auf die SS 117 a ; 120 a , d ; 125 d ; 132 g.

2

?

1 ) Auf derartige Fälle beziehen sich offenbar die Bemerkungen Abbadies , catal . p . 127 , vgl . X.

2 ) So noch im Tigre und in einigen Tigriñadialekten (CS); vgl . Tigriñagramm . S. 155 , DMZ XXVIII

440. 445 .
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Doch finden sich vereinzelte Wörter welche Abweichungen von diesen Vokalgesetzen

zeigen. So sagt man beständig lus Gesundheit mit stets erhaltenem Gutturalrest für äth.

499 ; wenn , wie mir scheint, das mit ngu wechselnde Adjektiv A -n lauwarm zu der Wur

zel nun gehört , so deutet die amhar. Form auf ein zu Grunde liegendes Au - n . Das äth.

39, komm ! (fem .), nach regelmässigem Lautgesetz aus 1% entstanden , lautet im Ambar.

38 , aber viel häufiger auf die alte Form zurückgehend. Die ursprüngliche Form

2384, welche im Aeth . zu 238 %, wurde , hat sich im Amhar. nach beiden Seiten hin ent

wickelt, sowohl zu 238 %, wie zu 23.8: % , welche beiden Formen , nach anderweitigen Laut

gesetzen in 23% bez . 23ē umgestaltet , auch in verschiedene Bedeutungen auseinander

gegangen sind; s . $ 106 a . Auch das von Isenberg angeführte nur wofür in den Texten

NUC Hi. 39, 1 ; Deut. 12 , 22 eine Hirschart deutet auf ein vermittelndes ursprüngliches nuc

( vgl. über dieses Wort dessen h erst aus k herabgekommen zu sein scheint weiter $ 64 b).

Auch für fillo ( $ 131 f) erwarten wir dll Reduplicirte Wurzeln wie wir ( 8 98 d ),

äth . 707h sollten nach neuen Lautgesetzen vielmehr 1404 , 37 lauten , aber ihre Ent

stehung fällt in eine weit frühere Zeit.

Die Contraktionsgesetze lassen uns aber im Stich bei der Analyse des å , indem dieses d

sowohl aus å + å wie aus ě + ở zusammengeflossen sein kann. Wir können aus ihnen nicht

ersehen ob das alte Amharische wie das Aethiopische zwei durch einen Guttural getrennte

a - Laute liebte und so auch in einigen Fällen ursprüngliches ŭ vor Gutturalen beibehielt wo

dasselbe in den entsprechenden Formen vor Nichtgutturalen längst zu ở gesenkt ist , oder ob

es wie das Tña diese Lautverbindung zu meiden suchte . So haben wir im Imperf. der Verba

prim. guttural. zwar ያምን , ታምን , እናምን , aber dies kann sowohl aus ይአምን wie aus

Pkgoz entstanden sein . Ebenso kann der Imperativ der med. gutt. z. B. "A sowohl aus

ምሐል wie aus መሐል entstanden sein , desgleichen das Perf ማለ sewohl aus መሐለ wie

aus Tcha . Ungewiss ist es ferner ob das alte Amharische bei den Verbis tert. gutt. im Perf.

das å des zweiten Radikals zu ě senkte wie das Aethiopische , oder ob das à beibehalten

wurde , denn wl kann sowohl aus w Co wie aus w20 entstanden sein. In den älteren

Texten schwanken beiderlei Formen regellos hinundher, so tch®4 Lud. gramm . 11 , P3413

Ms. 72 , የሐግዘው ibid ., dagegen ብትኃጣው 8. 62, አይሐልቅ Ms. 58 ; der Imperativ der

med . gutt. lautet nach Lud. gr. 14 gº chc , dagegen Mş. 73 mch41 bemitleidet ihn ! Im

Imperfekt des Reflexivs der med. gutt. finden wir wiederholt Formen mit ě vor dem Guttural,

so ይልሐጽ K.1 , 10 = äth . Brachdi er wird abgehäutet, Mest.-Q. 38 b stehen Lochlo

und Lochli zusammen = äthiop. brochl er wird vereinigt, Lud. lexic. 37 B -NUA und

BAVA = äth . BENUA er wird genannt.

In den vereinzelten Fällen in denen gegenwärtig ein Guttural aus dem Wort noch nicht e

völlig verschwunden ist , lässt sich aus der Schrift, besonders aber aus der Transscription der

Glossare der Schluss ziehn , dass auch jetzt noch im Amhar. gewisse Ausnahmegesetze für

die in der Nähe von Gutturalen befindlichen Vokale bestehen. Man liebt zwei durch einen

Guttural getrennte a - Laute. Grade wie dialektisch im Tña (Gr. S. 117) entwickelt sich zuwei

len da ein å wo wir Vokallosigkeit oder höchstens ein Hülfsschwa erwarten sollten , so L. bahar

lac, baharégna marin = nac , nahe , dagegen Sa. bahr ; ferner L.sahane plat

ebenso mahabeur = 940C ; Ps . 1 , 5.10C ist demnach vielleicht kein Druckfehler, ebenso

Gen. 20, 18 19 203; ferner L. mahateme sceau = ማኅተም Bei Ludolf lautet die Form

መግበር , መግበርያ von Wurzeln prim . gutt_fast beständig መገበር መገበርያ , während

die regelmässigen Lautgesetze MUNC , UCS verlangen. Bei der eintretenden Schwä
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chung des Gutturals scheint hier das vor dem vokallosen Guttural stehende ā die Hälfte

seines Lautgehalts durch denselben haben bindurchfliessen lassen . Beispiele Lud. lex. 47 ff.

መኀለፍ , መኅለቅ , መኅተም, መኀፀብ , መኀፈር 76 መዐጸፍ , alles Infinitive für ማኅለፍ

usw .; ferner 48 -12.99 sudarium , dagegen 49 4998CS habitatio. Ebenso wird > in

der Aussprache zu ă in L. brahane jour lumière usw. mit Lautumstellung für NCY?, Sch .

birhan ; L. ouaha, Sa. wahá D .;), S. wuhá , hier wird auch namentlich in älteren Texten

ወሀ , ወሐ geschrieben .

t Nach den Gutturalen k , U , dh wird à sehr gern in å verkürzt. Durchgehend findet

diese Verkürzung statt beim Präformativ des Imperfektums. Aus hagº ? oder hagº ? sollte

den Contraktionsgesetzen gemäss 29 ° 3 werden, aber ich finde nur kgºu. Ebenso haben ,

was schon im Aethiop. nicht selten ist , die im Perf. mit h , kn , hat beginnenden Con

jugationen als Präformativ der 1. Pers. sing. Imperf. h , nicht h . Ferner wird das anlau

tende à der Pronominalsuffixe at, af? usw. verkürzt, wenn diese , was selten geschieht,

vermittelst Hamza einem vokalisch auslautenden Wort angehängt werden , so nokt. Est. 8,15

indem er zu ihr spricht, Ecats unser Ohr. Ebenso erklärt sich accufa . Mş.63 indem er

sie leitete für " fo-. Die ältere bei Lud . sich findende Form ww .ds Lohn ( für das gewöhn

liche quļ vgl. § 21 b ) steht für ein ursprüngliches 0.4 $ , m.GAL. Wenn ferner das aus

n geschwächte Pronominalsuffix ' noch weiter in V , ch geschwächt wird , so wird das

demselben (nach § 37 a ) angeschlossene à des Hülfsverbs ha sehr gewöhnlich verkürzt , so

A90EUAU. Chr. 18 b ich bitte dich , hn4AAVAU. Chr. 21 b ich will dir zuertcilen , CFA

cha Chr. 22 a dir ist möglich , mauau. Chr. 24 a ich sage dir. Ausserdem noch man

ches Vereinzelte , wie dass für N4Y Wüste seltener auch N20 vorkommt; 30ch Mr. 1 ,

15 C. Pl. Reue für 30 ch . Vielleicht empfängt auch das sehr auffallende on Dillm . catal .

mus . brit. 22 für 31 so eine Erklärung .

Es haben durch einen Guttural hindurch ab und zu Vokalschiebungen statt gefunden ( wie

im Tña , Gramm . $ 76 vgl. S 83 ) . Man vgl. bei Lud . gr . S. 6 chiusare pro hch“, 03.

einer aus hchl (vgl. $ 9 e ) . Ferner Lud. 4+ Schwester aus k37. Auch gulp gläsernes

Gefäss = äth . 0. legt die Annahme nah dass der a -Laut durch den Guttural durch

geflossen ist und sich mit dem D « zu au , ō verbunden hat . Doch kommen wir hier wie in

den übrigen bisher erwähnten Fällen auch zur Not mit anderen Annahmen aus. Sicherer

deuten auf eine Lautdurchschiebung die Aussprachen bei Lef: b’hatawi ermite = ባሕታዊ ,

k'arsou hhch ; auch Aussprachen wie b'âsset (parjurer) nhat , l'abbatte au père =

nant uam . scheinen hierher zu gehören , doch lassen sich letztere auch anders auffassen .

Die Schiebung von Lautgruppen wie ah in ühă und besonders in óhă ist schon unter e erwähnt.

K. 1 , 12. 16 steht 21 ergreifend aus LAN (modern BH).

$ 37 a Wenn im Aeth. das negative h , gewissen mit k anlautenden Wortformen vorgesetzt wird,

so wird das Hamza letzterer aufgegeben; dieser Verlust erhält dann aber durch Verlängerung

des ă zu ā eine Compensation. Im Amh. wird Hamza, gleichviel ob es ursprünglich oder ob es

erst aus einem stärkeren Laut herabgekommen ist , unendlich häufig aufgegeben ; der Verlust

desselben wird dann ebenfalls durch Verlängerung eines folgenden ă in a compensirt, sobald

dem Hamza ein Consonant unmittelbar vorhergeht, oder ein Vokal mit dem ă nicht zusam

menfliessen kann . Es ist dabei ganz gleich ob das Hamza im Wortinnern steht, oder ob es

das zweite von zwei eng verbundenen Wörtern anlautet (s . unten) , z . B. 084 Buch aus

መጽኣፍ qoliche Formen wie 16.1 Jerem . 46 , 21 für 947 Vernichtung sowie das

von Isenberg lex. 151 neben 0.74 angeführte 0-74 Stoss sind wohl blosse Fehler, ebenso
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ትዘመለች Jes.24,20 für ትዘማለች , እናገረለሁ Deut.32, 1 fir እናገራለሁ . Fir መለክተኛ

messenger ( bei Isenberg , auch oft in den Texten, z. B. Mr. 1 , 2) sollte man erwarten entweder

መላክተኛ ( so bei Lud .) aus መልአክተኛ oder መልክተኛ aus መልእክተኛ Letzteres ist

die gewöhnlichere Form . Ich lasse es unentschieden ob mantanach 17 c aus An

to zu erklären ist , oder ob etwa das häufigere mAht das seltnere quanto in der

Richtung nach ě hin mit fortgezogen hat.

Aus älterer Zeit dagegen , in welcher die Aufgabe der Gutturale erst vereinzelt stattfand

und das Compensationsgesetz für Hamza noch nicht galt , stammt Pag" er ist nicht ( tña

PA3 , PA- ? ) wofür nach neuen Lautgesetzen sagu zu erwarten wäre ; ferner der Subjunk

tiv LNA er möge reden (ebenso im Aeth . und Tña ) , nicht LOA , aus B -NUA .

Ein aufgegebenes Hamza ist ferner nicht durch Verlängerung des folgenden å compensirt C

in demselben Falle in dem aus zwei zusammenfliessenden a - Lauten nicht ū sondern ă wird

( $ 20 b) , nämlich bei den reflexivischen und causativ - reflexivischen Reiterativen der Wurzeln

prim . Alf , so ontsp Ruth 3 , 14 , Br. 15 gegenseitiges Sehen aus witch $ et , ferner et

104 Ps. 17 , 3 er wird übertreten aus bitun04 , BiHHA Geogr. 16 es ist einander gleich

aus ይትአካከል .

Am weitesten und durchgreifendsten hat sich die Aufgabe der Gutturale und die Waşli- $ 38 a

rung des anlautenden Hamza beim Verbum vollzogen . Die amhar. Sprache kennt jezt keine

Verba mit Gutturalen mehr , (abgesehen von solchen in denen der Guttural aus h entstanden

ist , wie doel gehen aus nl ). Auch die Schrift hat sich gegenwärtig so gut wie ganz in

diesem Punkt der Aussprache angeschlossen. Wenn jetzt bei einem ursprünglichen Verbum

prim . gutt. noch ab und zu der stärkere Guttural geschrieben wird ( vgl. Isenberg lex , sub

1 und 0) , so ist dies durchaus nur archaistische Schreibweise und kommt in den neueren

Texten so gut wie gar nicht mehr vor , * am häufigsten ist so noch Omo ; in den älteren

Quellen dagegen finden sich die Gutturale auch beim Verbum noch in weiterem Umfang

erhalten . Selbst solche Wurzeln welche als Nomina ihren Guttural noch gewöhnlich behaup

ten wie TAJ' Traum , Pmat Sünde, kus Wohlergehn , -th rein geben als Verba

denselben jetzt regelmässig auf: አለመ , አጣ , ዳነ , ነጻ Verba primae hamzae sind also die

einzige Art gutturaler Verba welche das Amhar. gegenwärtig kennt. Nur eine einzige wirk

liche Ausnahme giebt es , in der Schrift wenigstens; es ist dies das gleichzeitig in der Mitte

schwache 6600 , 660 ñ rufen bei dem der ursprüngliche stärkere Guttural auch jetzt noch

beständig geschrieben wird. Aber möglicherweise hat man diese alte Schreibung nur als gra

phischen Notbehelf beibehalten , L. schreibt wenigstens immer nur tchoè. Die Etymologie

der Wurzel betreffend so entspricht äthiop. 80-0 nicht so genau , als vielmehr mis , zlo,

tña b'h .

Aber das radikale Hamza dieser Verba schwindet notwendig nach allen Präformativen b

der Verbalstammbildung wie der Verbalflexion , also aus kakoo wird notwendig knach ,

aus lago ? notwendig 3793 usf. Ferner wird ebensowohl das radikale Hamza wie jedes

andre anlautende Hamza der stammbildenden und der flektirenden Präformative ebenso not

wendig aufgegeben nach allen Wörtchen die proklitisch vortreten müssen , also nach der

Negation ka , den Relativis P , PT' , den Conjunktionen a , a , n , o , m , n , KP , den

Präpositionen a , a , h (auch wohl ch , 1) wenn letztere nach Aufgabe des Relativs unmit

telbar vor die Verbalform treten. Also K1Puego Gen. 41 , 19 ich habe nicht gesehn fiir

KANPu - g ", X1209 ug Num. 20, 12 ihr habt mir nicht geglaubt ; n& Chr. 4 b indem

sie sind für aant ; AG Ps. 27,1 ich soll mich fürchten für Ah6; PC-001 Luc. 11 , 6
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was ich ihm nähere; à SAPN Chr. 1 b indem er trauerte für K.phavá; 02470. Hebr. 1,1

durch den welchen er gemacht hat für 0 (e )kl.4706, 13700ut Ps. 132 , 17 dem den ich

zum König gemacht habe. Mit gleicher Regelmässigkeit wird nach allen diesen notwendig

proklitischen Vorsätzen das anlautende Hamza der dem Verbum präfigirten Negation MA

aufgegeben , so SA Chr. 1 b wer nicht anhängt für Pham , hloom Gen. 41 , 50

che er kommt ust. Beibehaltung des Hamza kommt hier überall so gut wie gar nicht vor,

eine Form wie kannseguJud . 11 , 18 sie überschritten nicht gehört zu den grössten Sel

tenheiten.

Auch die übrigen Conjunktionen und Präpositionen welche für gewöhnlich nicht notwen

dig proklitisch gebraucht werden , bei denen teilweis sogar der Gebrauch als selbstständiges

Wort weit überriegend ist , also ስለ , እንደ እንድ , እስከ እስክ , ወደ treten beinah immer

proklitisch vor eine mit Hamza anlautende Verbalform da sich nur bei der Zusammenschrei

bung die Aufgabe des Hamza schriftlich darstellen lässt , also N1A Tu Joh. 14 , 28 weil

ich euch gesagt habe für na hA270 , 27AMM Mt. 26 , 29 dass ich nicht trinken werde

fiir እንድ፡አልእጠጣ ዘ aln .. Auch hier kommt es nur sehr selten vor dass das anlautende

Hamza der Verbalform erhalten bleibt, sei es unter proklitischer sei es unter selbstständiger

Voransetzung der Partikel, so hinach Luc. 13, 8 bis ich pflüge, annalco Mr. 12 , 36

Pl. bis ich tue, 238 : 1PAA Jes. 9 , 1 wie er verachtete, na : a10ntu Hes. 21 , 24 weil ihr

habt gedenken lassen .

Ausserdem verliert das Hülfsverbum ha sein (äth . UA) in vielen Fällen sein anlauten

des Hamza, Zunächst wenn es sich mit dem Imperf. und dem tatw . Infinitiv zu zusammen

gesetzten Verbalformen verbindet. Diese Formen haben schon einen ganz einheitlichen Cha

rakter angenommen und werden als ein Wort geschrieben ; über das Nähere $ 206 und 207.

Ferner verliert ha sein Hamza beinah immer wenn es dem Adverb pf wo ? unmittelbar

folgt : P: wo ist er ?, Pi! A wo sind sie ?, so Gen. 22, 7 ; 19, 5 ; 2 Kön. 19, 13 ; 18, 34 ;

2 Sam . 17 , 20 ; Jes. 19 , 12 ; Joh. 8 , 10 ; dagegen plihat Jer . 17 , 15 wo ist sie ? Schon bei

Lud . ሔታል .

d Das gleichlautende ka sagen verliert ebenfalls sehr oft sein anlautendes Hamza in gewis

sen , in der Syntax näher zu beschreibenden Verbindungen mit Wörtchen mit denen zusam

men es einfache Verhalbegriffe umschreibt, so enn neben kann sich freuen , 230,8A

Gen. 37 , 35 ; 39, 8 sich weigern neben 230,2A i Chr. 10, 4 oder gewöhnlich k30 : hn,

ferner 4109a Ruth 1 , 18 ; Jes. 24 , 8 schweigen neben ug" : ha.

Es kommen aber auch sonst noch vereinzelte Fälle vor in denen anlautendes Hamza

beim Verbum aufgegeben werden darf, so SUSS.CU? Isenberg lex , 26 hast du die Nacht

gut zugebracht? für RUS :k..CU ?, LUSA? ibid . 162 befinden Sie sich wohl ? für lus :

አሉን . Auch gºGANT neben gº ? : KANJ das zum Adverbium vielleicht geworden ist.

8 39 a Auch beim Nomen und den iibrigen Redeteilen ist jetzt die völlige Aufgabe der Guttu

rallaute das Gewöhnliche. Doch haben sich hier in immerhin nicht wenigen Worten ge

schwächte Reste des alten Gutturals gehalten. Auch die Waşlirung von anlautendem Hamza

findet bei weitem nicht mit der Regelmässigkeit statt wie beim Verbum .

Wir geben zunächst ein Verzeichniss der gebräuchlichsten Nomina welche noch mit einem

Gutturalrest gesprochen werden . Vielfach ist von demselben Wort aber auch schon die völ

lig geschwächte Form daneben im Gebrauch :

b 1 ) Beibehaltung des Gutturals im Anlaut. ThAT" Chr. 25 b Traum Lef. schon èlme;

Thu - n Volk ; 29 Gen. 40, 10 Spross, L. hareg racine, aber auch schon hen ; U907

e
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aber auch schon k 90+ für äth . cho Galle ; ch % + Verläumdung L. hemiet und hamiet ;

uht Faulheit, L. hakéte malice aber aqitégna paresseux = ሀኬተኛ ; ሕማም Leaden, sel

ten 29" Ps. 39 , 2 AT II ; chil ? Traurigkeit ungefähr gleich häufig mit kH?, dementspre

chend L. hâzéne tristesse, azéne souci; "Mat Sünde, L. hatiet ; L. hasseb calcul von W.

chin ; "LA Kraft , bla kräftig, L. haïl und haïlégna, aber auch schon aïlégna (robuste,

vigoureux ); mlot Leben, L. haïuate, chla , UC Seide, L. har ; chw - h Chr. 36 b , ሁከት

Erregung ; 038 Indien , L. hende; yBoys4 Glauben , aber L. aémanote. Auch die Prä

position ch , U (cf. äth. 40 ) gehört hierher, doch verliert sie den gutturalischen Anlaut ganz

bei den Zahlen von 11 — 19 ( s . 9 162 d ).

2 ) Beibehaltung des Gutturals im Inlaut . Alf oder Ain ist erhalten in khac Kennt- c

niss , L. aémero ; + h171 Befehl , L. téezaze , desgl . L. téézazegna impérieux; PA Bildniss,

Lef. seeul ; TOL Westen , Lef. meêurab. Reste stärkerer Gutturale zeigen sich noch in

Tcht Erbarmen was L. dreimal verschieden durch meheret , mehêuret und meeuret wie

dergiebt; ferner af?27 Heilung , Arenei, L. medhanit und médanit ; fun . Wohlsein L.

dehéna und déhèna ; mod1 Eid L. mahala , Chr. 6 a die ganz seltne Form 791 ; this

Niedrigkeit, Demut und th- 7. Mt. 11 , 29 niedrig, bescheiden Lef. téeutenna und tehout;

4- gºuch Lehre , selten + 1 ° C * Mt. 7 , 28 ; L. temeurt ; moguC und mg° C Lehrer, letzte

res oft bei Pl.; ferner 60:07 Geschrei aber L. tchoote mugissement; nah : Eremit L. b'ha

tawi ; geschrieben wird ferner beinah immer Ol Sonne Sch. sachai , Isenberg tsahāy , in

der Schrift nur selten q_ z . B. Mr. 1 , 32 Pl . , Luc. 23, 44 Pl., dagegen die Glossare L. S. Sa.

sämmtlich ohne Guttural. Ferner 129 Wüste L. beraha (Wurzel äthiop. ACch ); los arm

( Wurzel scheint era excavare) , L. deha , ebenso furt und häufiger 8 : 987 Armut Lef.

dehêunete. Ferner hu? Priester, 19+ Stunde, toch Vereinigung, Einheit ( theol . term .

techn .) , ጥህሎ Name einer abessinischen Speise , aus äthiop . ጥሕን ; ደሓራይ und ደኃሪ

Hinterteil des Sattels, ku.fi Sonntag; 2009 , ac Reue, Busse. Unklarer Wurzel das in

den Lexicis fehlende och Tal, Tiefland 2 Kön. 3 , 16 ; Am . 1 , 5 ; 2 Chr. 25 , 11 ; Mi. 1 , 4 .

Mehrere hierher gehörige Wörter sind schon früher bei anderer Veranlassung erwähnt,

vgl. § 36 c, e .

3) Beibehaltung des Gutturals im Auslaut. Hier ist dieselbe am seltensten . Ach , d

NAV klug, geschickt (Wurzel äthiop. NA - 1), L. belheuh; ebenso in den Ableitungen NA

ut und navit Klugheit, L. belhật (aber belatégna habile 1A1 ) bez. bellenet.

ru, ? ah 2 Kön. 7 , 7 Morgendämmerung. Häufiger 28 - ih als 78.
. Ferner 0C0 Schreibrohr

L. ber... êu (sic) , aber auch nc. L. wiederholt bortouh ብርቱዕ stark : ቀይሕ und ቀይ

rot, L. qaye rouge aber qaieh sega muscle ( lah : ( ? ). Auch ich tausend scheint hierher

zu gehören.

Arabische Lehnwörter mit Gutturalen scheinen im Amhar . , wofern sie nicht volles Bür- e

gerrecht erworben haben , den Guttural stets zu bewahren , wenn auch mit der üblichen

Schwächung zu h . Zu ihnen gehört auch L. haqégna iuste von äs mit der amhar. Adjek

tivendung ăñā. Vgl . ferner Isenberg lexic. besonders unter U, ausserdem z . B. " YUC , wcha

Völlig wie ein einheimisches Wort dagegen wird angesehn k70 schröpfen

Auch das bei Isenberg fehlende PA töricht, PAYT Torheit ( Pred. 1 , 17 ; 2 , 2 ) scheint

hierher zu gehören , Wurzel dez; BA wäre als Adjektivbildung der Form 9NC aufzufas

sen ; s . § 107 c d .

Oefters bezeichnet die Schrift einen erhaltenen Gutturalrest durch " n , so neben OZY f

Waste auch በረኻ፡ auch ድኻ arm. Am häufigsten ist dies in der Wurzel gu'n rufen .

-

uam.

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 9
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Dass die Waşlirung von anlautendem Hamza bei den übrigen Redeteilen ebenfalls lange

nicht in dem Umfange stattfindet wie beim Verbum , wurde schon bemerkt. Sie findet zunächst

statt in einigen verschiedenartigen Wortzusammensetzungen , so beispielsweise 03.l.gº Bru

der L. ouéndem , ursprünglich OAG : g" Sohn der Mutter ; 1170 Bürger L. balaguer aus

ባለ፡አገር , ebenso ባልንጅራ Genosse aus ባል፡እንጅራ ;ተልባግር Flachs aus ተልባ እግር

( Isenberg lexic . 95) , tag neben du : kas Hauptmann , Oeffnung für le : 24,

ቀለንጅ (§ 9 e),አውራሪስ Rhinoderos aus አውራ፡ሐሪስ ; አንዳንድ einige aus አንድ፡አንድ

uam. Vgl. auch § 21 a.

h
Durchaus nur fakultativ ist die Aufgabe anlautenden Hamzas des Nomens und Prono

mens beim Vortritt von Präpositionen und anderer Wörtchen , selbst solcher die notwendig

proklitisch gebraucht werden. Besonders Eigennamen behaupten gern ihr anlautendes Hamza,

so PakNdl. Hebr. 1 , 6 , auch L. kaégzier divin , doch auch NWEZA Jos . 10, 32 für

Akpr. Fernere Beispiele der Aufgabe sind : - Apg. 9 , 18 her für haer von seinem Auge,

Genes.41,48 በያገሩ für በእየአገሩ ዜ jeder Stadt, Joh . 15 , 6 ወደሳት für ወደ፡እሳት inS

Feuer uam. , dagegen Pkha Hebr. 1 , 3 seiner Person , 021+ Ape. 21 , 8 mit Feuer uam .

Bei Lef., finden wir bamate annuel fiir nkoot, bafintcha nasal für ne ? , iaguersão

ጎnatif firየአገር፡ሰው ; dagegen ia abbate duPere የአባት , ié and guizié temporaire የአንድ፡

21..

Stets ist das anlautende Hamza des Pronomens 23+ du aufgegeben in der Pluralform

እላንት አhr für እለ፡አንት Stets auch in den zusammengesetzten Präpositionen በስከ , በስተ

aus A + hnn bez. hat.

i
Viel ursprünglicher steht der Dialekt von Harar in Bezug auf die Gutturale da ; die Bei

behaltung des Gutturals ist hier auch beim Verbum Regel , die Aufgabe Ausnahme. In dieser

Hinsicht steht das Harari heut noch eher auf älterer Stufe als das Schriftamharische der

alten Texte. Vielleicht wirkte der Einfluss des Arabischen conservirend . Ain wird nach Bu.

immer in einfaches Hamza geschwächt; auch die stärkeren Gutturale of und namentlich ch

das für gewöhnlich noch wie klingt scheinen neben ihrer ursprünglichen Aussprache ge
2

schwächt wie U gesprochen werden zu können. Beispiele Be . ehhe äthiop. kip Bruder,

ehht = äth. 27+ Schwester, amhar. ht ; Be. warhhi, Sa. werhe = äth . OC Mond, amh.

OC ; Bu. makhtút Lampe äth . 99447 ; ahad eins = äth . hche , amh. #38 ; Bu , rahab

äth. 490 Hunger, amhar. 60; Bu. ruhug, Sa. rohook = äth . Cch - entfernt , amhar.6

44 ; Bu. bajih ( 011,4) riel; sa’ar = äth. "OC Gras, amh. "C ; Bu. hariyyá Schwein

hC , bei Lud. noch ha uam . Von Verbalformen führen wir beispielsweise an Bu . hayj

siehe ! KL , bei Lud. noch hl ; mahat schlage ! äthiop . mch & '; tá’an belade ! äthiop.

803 , amh. 3 ; hadarkhú , wa'alkhú ihr habt die Nacht, den Tag verbracht. Hamza wird

noch gesprochen z. B. in mo'ot neben mot = mal: Tisch , lo'okh Botschaft ( $ 9f); ma’altu

Tag äth . Atuam .

§ 40 a Die Wurzel KH welche zunächst aus äthiop. kun nehmen entstehen musste ist zu SH

geworden , bei Lud. noch die ältere Form pornt. Möglich dass der Vorgang nicht rein laut

lich ist sondern dass das j zur Stärkung der doppelt schwachen Wurzel dem Imperfektprä

formativ entlehnt ist. L. hat noch azè im Perf. (s. charger, longer, saisir), in den Texten

=

=

-

2

1 ) Hierher gehört im Grunde auch die Präposition of aus äth . oh , falls die Etymologie = 0በእደ

bei der Hand richtig ist. Für die Richtigkeit derselben spricht auch das kurze å ; läge eine dreiradikalige

Wurzel vor , so wäre Pf., Phl zu erwarten . Aeth . w -hf ist wohl ganz sekundär.
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finde ich aber als Verbalthema nur H. Keinenfalls ist es durchaus nötig in A3 Diebs

fänger (vgl. Isenberg lex . 213 ) = AM : 91 einen Ausfall des j anzunehmen , sondern wir

können es ebensogut auf die ursprünglichere Wurzel kl zurückführen. Der gleiche Fall

liegt vor in den beiden Formen ማዣ und መያዣ (Lud . መይጎዣ ) Pfamd .

Für anlautendes Alf ist w eingetreten in 07904 Schröpfen , Schröpfinstrument von der

Wurzel k70 = p ; vgl. Tigriñagramm . $ 81 aЕ. Vielleicht ist das w aus einem Bildungs

vorsatz m entstanden. Dagegen stelle ich 0 Gesetz , Sitte nicht mit ihr zusammen , son

dern ziehe es zu der Wurzel 07h

Ursprüngliche Gutturale sind ab und zu in Gaumenlaute verhärtet. So hat sich das b

doppelt schwache Verbum äth . nihh gähren welches nach gewöhnlichen Lautgesetzen zu 1

hätte werden müssen durch Verhärtung des de in h vor dieser argen Verstümmelung be

wahrt; es lautet nach Isenberg በካ oder wie ich in den Texten finde ቦካ aus በኳ =በኵኤ

auch tña (11.1 Das Nomen Teig dagegen lautet nu , n'hi L. beô , wahrscheinlich keine

sekundäre Erweichung von nh , sondern noch auf die alte Wurzel nahk znrückgehend. Die

Form FC gut = äthiop. 46 , arab. , setzt auch eine verhärtete Durchgangsform no

voraus welche in der Tat im Tña belegt ist (Gramm . $ 81 ). Oefters finden wir diese Erschei

nung bei Wörtern die aus dem Arabischen aufgenommen sind; so ist das arab. ezzlü schon
im Aeth. zu Fih verhärtet, ebenso lautet das Wort im Amh. Aethiopisch so ferner schon

4h9", chgo = plü ; Das arabische Lehnwort vens , wohlfeil führt Isenberg als (na

an ; ferner መከዳ und መኸዳ Kissen (tha ሞከዳ aus መኰዳ ? )
.

Wenn wir uns etwas weiter auf das gefährliche und erst ungenügend vorbereitete Gebiet der e

Vergleichung wagen, so scheint es nahliegend PAXT" Mark mit wels zusammenzustellen, indess

könnte man es auch zu 4880D ($ 68 f) ziehen da ja wyraio die gleiche Bedeutung

entwickelt hat. 700con jugendlich sein scheint von pjlé nicht getrennt werden zu können.

ሰገሰገ gefrassig sein scheint das eigentliche amharische Aequivalent für äth . ሠሥዐ ( = ሠዕ

po) zu sein , wogegen dann wuy nur früher oder später aus dem Aethiop . aufgenommen

wäre. PA04 Stärke = uls, 7.9 " Nebel (äthiop. 20 % ) = Mi 70+ Meerbusen ist

wohl nur Transscription von äs. Hnp zögern das auf älteres hrap zurtickgeht erinnert

sehr an , , ebenso ቍራ Rabe an blys; 4.6.2, graben ist aus non is verhär

tet , im Aeth . erscheint die ursprüngliche Wurzel , aber mit Metathese bichle town sich

setzen = 6221 die Knie beugen. Zu Pa brennen vgl. 3.-7 .

ةتئم.

von

برض

لحز,نح,

Die Gaumenlaute.

h hat den gewöhnlichen k - Laut. Es ist hauptsächlich zwei Veränderungen ausgesetzt, $ 41 a

dem Uebergang in die Spirans und der Mouillirung.

Die aus h entstehende Spirans ' n ist nach Isenberg zunächst pronounced like the German

and the Scotch Ch , e. g . in Loch . Wir können nicht controlliren ob n hier wirkliche gut

turale Spirans ist , oder ob es sich als palatale Spirans von dieser leicht unterscheidet, jeden

falls entspricht es dem arabischen ¿ wenigstens am nächsten und vertritt besonders diesen
Laut in der Transscription arabischer Lehnwörter, so "HAHA = dils Fussring , " -AL:

1 ) Ich habe Gramm . S. 111 Ohm geschrieben , möglich dass auch diese Form vorkommt; dagegen Nuh

z . B. Luc. 13, 21 BCR.

9 *
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= y Maulwurf. Da indess die Gutturale auch in arabischen Lehnwörtern meist geschwächt

werden (8 39 e) , so schreibt man anstandslos auch V -Al ua. Der ursprüngliche starke Laut

des " ist noch stets im Tña erhalten , wenigstens in den nördlichen Dialekten , während in

den südlichen Dialekten dieser Sprache in Annäherung an das Amhar. erhebliche weitere

Schwächung eingetreten ist ( s . Gramm . § 68 ) . Im Amhar. ist nämlich die starke Aussprache

des ñ nur noch höchst fakultativ , weit häufiger wird es bis zu dem leichtesten Hauche h

geschwächt und dementsprechend auch in der Schrift oft durch U , c , dargestellt, welche

drei Zeichen wie $ 36 a gezeigt jetzt im Amharischen gleichmässig den Lautwert h haben.

Eine ganz strenge Regelung der Orthographie ist nicht durchgeführt, indess wird U unendlich

häufiger gebraucht als d ; of wird meist nur gebraucht bei folgendem wā (s . § 2 a)

während es sonst ganz selten ist wie BHs Mt. 2 , 13 indem du nimmst. Der Dialekt von

Harar scheint indess den starken Laut des ' n beständig zu erhalten .

b
Die aus k entstandene Spirans unterscheidet sich von den ursprünglichen Gutturalen sehr

wesentlich dadurch , dass sie , eingedenk ihres kräftigeren Ursprungs , nie völlig schwindet

und sich demnach auch im Wortanlaut nie zu Hamza schwächt. Ich kenne nur wenige Aus

nahmen welche aber alle teils durch aussergewöhnlich häufigen Gebrauch , teils durch sprach

liches Missverständniss ihre Erklärung in sich tragen : Das Femin . von b'ħ dieser lautet

neben {nt auch e* ($ 91 e) , vgl . auch k3% $ 147; ferner entstand aus chle : an

von der Wurzel hl gehen das negative Hülfsverbum kling" indem man das anlautende

hăj in den negativen Anlaut ’ăj umdeutete ( $ 208 a) ; endlich lässt sich hier anführen i

draussen falls meine § 8 b gegebene Erklärung dieses Worts richtig ist . Weitere Ausnahmen

kenne ich nicht.

Durch diesen beständigen Uebergang der starken Spirans ' n in den schwachen Hauch

U , ch, m und in Folge der vielfach gewiss beliebigen Wahl zwischen beiden Aussprachen ,

wird das Sprachgefühl vielleicht zuweilen irregeführt und setzt auch umgekehrt für einen in der

Aussprache erhaltenen Gutturalrest ein 'n s . $ 39 f. Auch Fremdwörter welche in ihrer Sprache

einen schwächeren Guttural haben , können daher denselben im Amhar. durch ñ bezeichnen,

so Isenberg lex. 145 Hil: neben vil: Indien, nere: für délé Wiedehopf.

§ 42 a Während im Tña h unter gewissen Voraussetzungen ziemlich in jedem Wort in die Spi

rans iibergehn und mit derselben fast überall beliebig wechseln kann , so ist im Amhar. der

Eintritt der Spirans an bestimmte nicht eben sehr zahlreiche Worte gebunden . Noch weniger

zahlreich sind solche Worte in denen beliebig k und kh , h abwechseln können. So ist es

wenigstens in dem heutigen Schriftdialekt . Es scheint indess , dass früher dialektisch

vielleicht noch jetzt das Amhar. auf demselben Wege war den das Tña betreten hat.

Wir finden nämlich bei Ludolf und übereinstimmend in den älteren Texten ausserordentlich

viel Wörter mit ' n welche die heutige Schriftsprache nur mit h kennt , in anderen zahlrei

chen Wörtern wechselt in den älteren Quellen h mit ' n . Ich führe so an : 1 ) Spirans im

Anlaut ኹላሊት Nieren jetzt ኵላሊት ; ኸብት Besite jetzt ከብት ; ኸተተ und ከተተ sam

nel jetzt nur ከተተ ; ኽንድ Arm jetztክንድ ; ኸደነ bedecken jetztከደነ ኸተማ K.7, 14

Stadt dagegen bei Lud . und in den neueren Texten nur hł09; in einem älteren äth . - amh .

Vokabular das mir in einer Abschrift Dillmann's vorliegt wird äth . KA .. erklärt durch amh.

'nal, dag. Voc. Aeth. Dillm . 720 hal , beide Formen zusammen Voc . Aeth. Dillm . 1177,

jetzt nur ከመረ 2) Spirans im Inlautደከመ und ደኸመ eriden jetzt nur ደከመ ;ተክል

und + 'HA Pflanze jetzt nur thA ; +ht faul sein jetzt Int; int V. Aeth . Dillm . 1232
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jetzt ጨካኝ tapfer; መኸር Ernate jetzt መከር ; በኽር Erstgeborner jetzt በክር ; መለኽት

Trompete jetzt maht ; +nta K. 9, 7 folgen dagegen K. 7 , 24 und jetzt mit h ; ohla

rauh , roh jetzt ihe . Ludolf hat ferner an Gelübde , ebenso Mş. 60 W. , Voc. Aeth .

Dillm . 549 9%), dagegen das Verbum thot (von altem het derivirt ); in den

neueren Texten finde ich weder das Nomen noch das Verbum . Eigentümlich ist die von

Ludolf gramm. pag. 13 § 18 angeführte Regel : Media radicalis h in Infinitivo mutatur in 'n

ut tha plantavit, motna plantare. In legumen coxit , q3'nc legumen coquere. Hier

wäre das Gesetz überschritten , dass inlautendes k eines unmittelbar vorhergehenden Vokals

bedarf um sich zur Spirans schwächen zu können . Ebenso in Lud. ° Ci Beute wofür jetzt

nur noch , doch ist hier das r mildernd, ganz abgesehn davon dass in der Grundform ( Pºu

Ch ) dem k ein ě vorangegangen ist. Vgl . auch Ludolf unter hon.

Die wie gesagt nicht sehr zahlreichen Fälle nämlich , in denen die in Rede stehende b

Schwächung des k im heutigen Schriftamhar. teils notwendig teils nur gestattet ist , weisen

dieselben Voraussetzungen auf unter denen die fakultative Schwächung des k im Tña im

weitesten Umfang vorkommt, nämlich dass k entweder wortanlautend steht , oder im Wort

innern oder Wortende bei unmittelbarem Vorhergehn eines Vokals. Nur die pronominalen

Suffixe und Endungen haben ihr k unbekümmert um diese letztere Bedingung im Tña wie

im Amhar. geschwächt , im Tña fakultativ, im Amhar. obligatorisch: Aus m , n , no . ist

im Amhar. beständig U , U , U geworden ; auch in dem Demonstrativ l'n dieser erscheint

das ursprüngliche k stets geschwächt.

Sonst finde ich n (U, ch , -1) aus h im heutigen Schriftamh, noch in folgenden Wörtern : c

1 ) Beständiger Uebergang im Wortanlaut : "Hi S. héia zwanzig aus HAS , aber die

Dialekte von Gafat und Harar haben das k ungeschwächt erhalten : káia bez . Bu. koyah.

Ferner U -nt L. oulet , S. hulät zwei aus äth . hAht, aber das Harari hat hier gleichfalls

den ursprünglichen Laut bewahrt : Bu. kot. Ferner von jeder, alle aus äthiop. TA ; ' $

Weidenbaum aus äthiop. hichi Pe Bauch aus äthiop. h -nl.; 21 hinten , Hinterteil aus

äthiop . hP1 ; IPS werden , sein aus äth . h3 ; % gehen aus äth . n . Auch beim Antritt

nominaler Ableitungsendungen bleibt hier stets die Spirans, sov-ati der zweite, un

379 Gesammtheit , Ipeg " gefrässig; ebenso haben die Verba UPS und % f. auch beim Vor

tritt nominaler Bildungspräformative die Spirans , so mlp ? sein ( Infin . ), die ein Dresch

instrument. Wenn aber hl in der ursprünglichen Bedeutung stampfen , treten gebraucht

wird , so behält es das anlautende k ungeschwächt bei ; auch in dem merkwürdig gebildeten

Reiterativum hchel ($ 167 c) ist einmal noch das ungeschwächte k erhalten, In dem ety

mologisch unklaren ku , Esel und in kuo ? jetzt scheint h ebenfalls aus k entstanden zu

sein . 2 ) Wechsel im Wortanlaut liegt möglicherweise vor bei der Präposition h für welche

sehr vulgär auch U gesagt wird , doch ist hier auch andere Auffassung nicht ausgeschlossen. 1

Einzelheiten wie 54. Ps . 50, 19 für das regelrechte h4 schlecht müssen wir lediglich als

Druckfehler qualificiren. 3) Beständiger Uebergang im In- und Auslaut : KUA Korn , Nah

rung aus äth. KHA ; im Harari scheint hier indess Wechsel gestattet , s . § 48 d aE. Ferner

mu oder hiv L. échohh Dorn aus äth . Y'h . Von der Wurzel kha gleich sein kommen

einige Formen mit beständig geschwächtem k vor, nämlich SUA , Sund es beläuft sich , un

gefähr, riña und qo'nha Mitte. 4) Wechsel im In- oder Auslaut ist zu belegen in

inn und in Töpferwaare. Für das in den Texten ausschliessliche qºhust Grund,

1 ) Bei P. auch coulou 35. 49 für U .
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Vorwand hat L. stets mehheniat ( cause, occasionner, prétexte). Für das Fremdwort L. tom

baco Tabak hat Isenberg f.gºon.

Dass die Dialekte in dieser Hinsicht manche Abweichung vom Schriftdialekt zeigen , hat

ten wir schon Gelegenheit zu bemerken ; ich führe aus dem Harari noch an Bu. lo’okbmes

sage äthiop . 1h, auch amhar. Wurzel 1h ; ferner Bu . akhákh du = äth . KhAh.. አካልከ

$ 43 a Die Mouillirung tritt bei h wie bei den übrigen Gaumenlauten nur selten ein . Während

wir bei anderen Consonantengruppen namentlich gewisse Nominal- und Verbalformen haben in

denen mehr oder weniger regelmässig die Mouillirung auftritt, so haben wir es bei den Gau

menlauten nur mit zerstreuten wenig zahlreichen Fällen zu tun . h geht bei der Mouillirung

beständig in † über, aus kj wird tj ; daher wird zur schriftlichen Bezeichnung des mouillir

ten k - Lauts auch das aus + gebildete Zeichen gebraucht. Ueber den Laut dieses Zei

chens + sagt Isenberg „ formed by combining a soft sibilation with t, sounds like tsh , or

rather like t with a German ;. " Ludolfs Angaben stimmen mit dieser überein, er sagt näm

lich : „ F : ni fallor est Bohemorum T. liquidum , T Hungarorum cum apposito Y. quod quidem

non auditur, nec syllabam efficit etc." Lef. giebt of durch tch wieder was aber wohl nur

annähernd, nicht genau entsprechend ist , ebenso Massaja durch (ital . ) ci , Abbadie italien

devant e , i.“

b
h wird beständig mouillirt in der Wurzel äth . hva können welche amhar. Fa lautet,

L. tchalè ; ebenso sämmtliche Ableitungen wie Fl mächtig L. tchaye (äth. hyn . ), 400+ችሎት

Macht L. tchelote . Ferner FC gut was aus WC entstanden sein muss welches als Verhär

tung des alten %C anzusehn ist ( § 40 b ). Das k der Conjunktion hah bis kann durch

unmittelbar folgendes von dem Imperfektpräformativ L , ş herrührendes i mouillirt werden.

In den Texten habe ich diese Erscheinung nie getroffen , vielmehr stützt sich diese Angabe

lediglich auf die von Isenberg lex . 79 aus Gen. 31 , 40 gebrachte Form KnFpat „ till it

burned me“ für hans.$ . In meinem Exemplar steht an dieser Stelle eine andere'

Wendung:

Das aus h entstandene f hat sich beständig in den palatalen Zischlaut í abgeschliffen

in der pronominalen Endung h, 2. Pers . fem . sing., welche jetzt di lautet , so Lef. raséche

ta tête ani , aieche il t'a vue her , nabberche tu étais = ነበርሽ2001. Mit erhaltenem i

ä, oft in Br. und Mş., so Nan, Br. 9 in deinem Herzen , m40. Mş. 61 er hat dich

auserwählt.

§ 44 a K wechselt zuweilen mit den beiden verwandten Gaumenlauten g und q . So scheinen

die Quadrilitera dina Aergerniss erregen , then betrügerisch sein , in betrügen, o

za treulos sein sämmtlich auf die alte dreilautige Wurzel s . bu arglistig sein zurück

zugebn. 1 Fiir 23hcil: Unkraut (äthiop. HChil ") hat Voc. Aeth . Dillm . 841 239088 ::

Die Wurzelslis , 77 , duh zeigt im Amhar. (wie im Tña, s. Gr. $ 70 aE. ) g für k , nämlich

in den Ableitungen +99 Gaumen , m??? Kinnbacken sowie in dem von letzterem deno

minativen kann7 den Mund öffnen . 704 Leber scheint zu 727 zu gehören . Ueber 97

ans. $ 9c.

b Für kinn Kaninchen Prov. 30, 26 , vgl. Dillm . lex . 1143 , hat Isenberg an . Dass

in den beiden ähnlich lautenden und gleichbedeutenden Wörtern gogh ( Wurzel äthiop. The,

tña , amb. zh ) und 993 Löffel Wechsel von k und q vorliegt, glaube ich nicht.

C

-

>

>

1 ) Oder sollte 70 etwa äthiopischem kara dirinare entsprechen ?



71

Vielmehr halte ich letztere Form für entstanden aus ööeló das ja auch im Arabischen schon

mit Lautumstellung ülés vorkommt. Im Dialekt von Argubba in der Tat Lef. malakati

cuiller . Wir brauchen bei 93% nur Uebergang von 1 in n und eine ganz leichte Umfor

mung anzunehmen.

p gehört zu den Explosivlauten : „ Its pronunciation is generally harsh and peculiar: the $ 45 a

back part of the palate being spasmodically contracted , the breath violently explodes , and

the following vowel is heard with a kind of hiatus “ Isenberg lex . 67. Die Aussprache dieses

schwierig zu articulirenden Lautes erleichtert sich zuweilen zu einem blossen Hamza , dessen

Bildungsstelle nah der Bildungsstelle des ¢ liegt, das aber ungleich leichter auszusprechen

ist als dieses. 1 Isenberg giebt an dass diese Aussprache des als Hamza in Shoa die

gewöhnlichste ist. BeiBei S. finde ich aus dem Jedschudialekt ( nördlich an Shoa angränzend )

raut nackt dagegen Lef. rakoute für 6 * 7 . Ausserdem dürfte im Harari Bu . tit little, Sa.

teet small pet wohl hierherzuziehn sein . Sonst kenne ich weiter keine Beispiele.

Doch mag es mit dieser Aussprache des º als starkes Hamza zusammenhängen dass b

in der Transscription arabischer Wörter & zuweilen durch ¢ wiedergegeben ist , so Isenberg

lex. 120 አስመቅ cuoi kleine Ohren habend.

Im Tña lautet ¢ häufig wie ė. Es ist möglich dass auch das Amharische dialektisch ¢ C

so aussprechen kann , jedoch steht uns bei dieser Annahme kein positives Zeugniss zur Seite .

Nur der Umstand dass bei Transscriptionen arabischer Wörter $ auch für Ė einzutreten

pflegt, deutet vielleicht darauf hin , wenngleich es ebenso möglich ist dass ¢ zur Stellver

tretung des ė nur deshalb gewählt wurde weil es im amhar. Lautsystem keinen dem ė näher

verwandten Laut giebt. Es kommen ua . so folgende Transscriptionen bei Isenberg vor :

ቁል = Jys böser Dämon, 60° to färben , t- = sjes Riss.

Sonst erleidet – nur sehr wenige wirkliche Veränderungen. Zunächst kann es mouillirt $ 46 a

werden ; dies findet aber noch seltner statt als bei n . Bei der Mouillirung ist ¢ grade wie

h in seinen entsprechenden Dental also in mţ übergegangen . Der Laut des 6h ist nach

Ludolf: est m : cum sibilo literae w. Sh. proferendum , quasi cz Polon . tích Germanicum

in voce Teutſch; sed cum repercussione quadam nobis plane insolita." Die letztere Bemer

kung bezieht sich auf die explosive Articulation des 60b . In Uebereinstimmung mit dieser

Angabe beschreibt Isenberg lex. 185 die Aussprache des 6bl „ As to its pronunciation , it is

composed of that of m : and it: the tsh suddenly and abruptly exploding from between the

tongue and the root of the fore teeth . “ L. schreibt tch.

Ich finde Mouillirung des q in RiC9 Wachtel, dem äthiop. 8.0° entsprechend.

Ferner 2707 ein Raubvogel äthiop . አንቄት Wahrscheinlich geht auch ምንጭQuelle

( Voc. Aeth. Dillm . 663 9 °?? l geschrieben ) auf ein urspr. 203 d oder wo3 , zurück.

Liesse sich quos scaturiendo erupit e fonte aqua in den äthiop . Sprachen nachweisen , so
würde man qoz freilich mit grösserer Wahrscheinlichkeit zu dieser Wurzel ziehn. Dia

lektisch oder vulgär scheint die Mouillirung des q auch sonst noch vorzukommen , so sagt

Isenberg lexic . 186 , ጨ is sometimes substituted for ቀ :; 2. .ተጨንጫለሁ for ተጨንቄያ

AU . J am oppressed .

=

1) Ebenso dialektisch im Tña , s. Gramm. S. 101 ; desgleichen im Tigrê , s. Merx - Beurmann S. 48 ; dia

lektisch auch im Aramäischen ; s . Nöldeke in DMZ XXVI 832. Die gleiche Erscheinung ist endlich auch aus

dem Arabischen bekannt.
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b In g übergegangen ist q in der Wurzel 7 a töten aus pta. In f76. stärken sehe

ich po , 2001 (vgl. Þamb. $ 68 f). Für das gewöhnliche 71 % den Bogen spannen hat

Voc. Aeth . Dillm . 179 noch +12 7 A0 + Knie scheint zu wü zu gehören. nr gut

(07-31 Güte) ist auf gleiche Weise aus $49 nützend entstanden . ድንገት plötzlich

geht auf äthiopisches l_347 zurück . arra glänzen , glänzend machen ist von dhë ,

Jäs, le kaum zu trennen . Für und neben 0°m zerstampfen kommt auch 07m vor.

Es wechseln ferner aum und 478 höhnen, nad und aufrecht ; ob hier nicht viel

leicht g das ursprünglichere ist kann ich nicht entscheiden . k377 Nacken dagegen gehört

nicht hierher, es ist nicht ohne Weiteres dasselbe wie läis, 0hd , vielmehr deuten die älte

ren Formen ኀንገት , ሐንገት auf eine besondere Vurzel ኅነገ die allerdings zu ዐነቀ ዐነገር

-12 ° in sehr nah verwandtschaftlichem Verhältniss steht. Ueber den möglichen Zusammen

hang von ችፍግ und ጸፈቀ S. S 57 c; überቀንድ und ገንታ S 63 b .

Das parenthetische ausrufende. Anh'n ich bitte dich ! z. B. Jud. 13, 15 ; 19 , 6 ; Chr. 42 b führt

isenb . les. 128 in der Form አባቅህ , fem.አባቅሽ , plur. አባቃችሁ an. Fast vermute ich

eine arge Verstüimmelung aus äthiop. katapuoh oder ähnlich . Daraus würde sich dann

zugleich auch die Chr. 21 b wie es scheint im selben Sinne stehende Form tahu erklären .

Von den beiden Formen lund h6 Messer ( § 106 d ) ist erstere wohl die ursprüng

lichere . Neben dem häufigen hta folgen findet sich auch ein seltneres Ⓡod ($ 60 b) ;

welche von beiden Formen die ursprünglichere ist muss freilich dahin gestellt bleiben. Bemer

kenswert ist indess dass hier sowie bei 28. und 16. mit dem schwächeren Palatal auch

ein schwächerer Dental zusammengehört.

§ 47 a Auch g wird in einigen Fällen mouillirt . Wie die anderen beiden Gaumenlaute, so geht

auch g bei der Mouillirung in seinen entsprechenden Dental also in d über ; demgemäss tritt

auch in der Schrift das aus & modificirte Zeichen ein . Der Laut desselben ist nach Ludolf

Bohemorum d. liquidum in voce ſed ' ... Germanus scriberet Sedi , sed parum apposite.“ Isenb.

sagt : sounds like the English ; or rather like the German dj“, auch L. setzt ? dja , nur

Massaja giebt ihm den ( italienischen ) Wert gia ; Abbadie setzt ihn gleich dem „ j anglais “.

ē scheint somit noch nicht vollständig der weiche Quetschlaut zu sein , sondern nur der rasche

Uebergang von d auf j, die Tränkung des d mit j. Jedenfalls steht aber doch von allen amh.

Lauten dem weichen Quetschlaut am nächsten , wenn er nicht ja dialektisch wirklich schon

als solcher gesprochen wird ; daher wird denn auch in arabischen Lehnwörtern durch ē
T

wiedergegeben , so moe Woge , ጀበና = žinz Kaffeetopf, H = 8jg ? Nuss. I1

G wird selten mouillirt durch die unmittelbar folgende nominale Bildungsendung l,

kommt vor oog für und neben 9828 Zufluchtsort ( L. methaguia refuge). Aus äthiop .

90.99 $ ( gorahļ, qºrchļ, T°27.9 Unkraut Dillm . lex . 1146 ist im Amh. - gewor

den . Der Dialekt von Gafat hat auch das g von 831 Stein mouillirt: Beke dindjish was

einem 83 entsprechen würde ( über die Endung ish s . $ 161 ). Für 070 treulos sein

kommt auch ወነጀላ For.. Von der Wurzel 146. peitschen findet sich Chr. 3 b ein Nomen

ጂራፍ Peitsche. Aus እንጌራ Brod welche Form im Tña erhalten ist , ist im Amh. እንጄራ

(እንጀራ , እንጅራ ) geworden. Das Argubbawort 738- C Brod scheint auf P2C zurückzu

gehn , vgl. $ 9 e . Ludolf hat hat Greis für h22 , äth. KUIL (während äth. 129Q, nach

=

جوم

SO

1) Indess sind einzelne arabische Wörter auch mit der rein palatalen Aussprache des e ins Amharische

übergegangen , so führt Isenberg an 70A , bergig یلبج.
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§ 29 g zu አረጋ geworden ist); davon አርጅና ,እርጅና , አረጅነት Greisenalter und አረጀ

alt sein .

Ausgefallen ist g in 1 Sycomore für äthiop. 074 071 nicht = 81 wie Voc . Aeth . b

Dillm. 397) , ferner in dem arg verstümmelten fob für P3 : 24 o mein Herr !

Uebergang von g in d ausserhalb der Mouillirung liegt vor in 90386 was ? Das Wort

ist meines Erachtens zu erklären aus gro ? :37C welches Ding ? Ich glaube nicht dass die

von Ludolf an Stelle von gºre: C gebrachte Form go ? :8C quid sylvae ? uns betreffs der

Etymologie auf den richtigen Weg weist , vielmehr scheint gº ? : % nur eine zufällige durch

Volksetymologie hervorgerufene ganz sekundäre Form für gu ? R C zu sein. Vgl. auch den

Wechsel von d und g in ተንጓጓ , ተኝደዋደዋ rascheln . Wenn wir Mädchen $ 135 c

richtig erklärt haben, so ist sein q aus g entstanden. Das Wort für Knoblauch , äth. 0702,

lautet amharisch ሽኩርት Voc . Aeth .Dillm . 398 ,ሹንጕርት und ሽንጉርት

Die Liquidä.

L ist zuweilen in n übergegangen. So wechselt das pronominale , über welches § 48 a

$ 85 , beständig mit h3 ; in Zusammensetzungen z . B. 212+ ihr und 2534 Lef. ennante,

እለዚህ und እነዚህ diese. Es wechselt ferner ልጥር mit ነጥር Pfund , ባልደራስ mit ባንደ

bn the king's master of the horse. Ueber Wechsel von 1 und n in der Wurzel :, nis

innerhalb des Semitischen s. $ 65 c. ሠልሰል Kette wechselt mit der dissimilirten Form ሰን?

007 L. senselet , auch äth . hier schon Dissimilation . Ferner Wechsel in ለጠጠ und ነጠጠ

poliren wo die ursprünglichere Form indess nicht feststeht. Ueber das n in 93 s. 9 44 b .

Vgl . auch die Bemerkung zu K. 12 , 15 in den Sprachproben . Im Harari Bu. sinan lan

guage = A13 mit gleichzeitiger Lautumstellung.

Zweifelhaft muss es bleiben ob ein Uebergang von 1 in r vorliegt in der Wurzel PUS b

überziehn , verhüllen welcher äth . 108. entspricht. Wahrscheinlich ist in X10890 stumpf

sein l zu m dissimilirt .

Die auch sonst , abgesehn von anderen Sprachen , im Semit. vereinzelt vorkommende 1 c

Auflösung von ăl in 7 findet sich mehrmals im Amh. Das Zahlwort drei, äth . want , lautet

amh. cat Lef. sost ; indess scheint der amhar. Form nicht ein der äthiopischen Form ent

sprechendes waar zu Grunde zu liegen , sondern ein want, denn das l ist in diesem Falle

sonst immer ein quiescirendes. In der Tat hat Ludolf in der Bedeutung ter noch want.

Vermutungsweise sei angeführt na geröstetes Mehl በሰል ??

Wenn wir vergleichen mósiet Kind im Dialekt von Gafat mit dem gleichbedeutenden

und gleichwurzligen mans (= äth . 07hn) des Argubbadialekts , so lässt sich die Annahme

nicht abweisen , dass das ursprüngliche n zunächst in 1 übergegangen ist und dann weiter

den hier in Rede stehenden Lautprocess durchgemacht hat. Nicht anders ist es im Harari

(wo nach § 12 b o wie u lautet) mit dem Wort für Nase Bu . úf, Sa. oof, Be. ūf : Es liegt

deutlich das zunächst in kaq übergegangene äth . 234 vor. Vielleicht ist es dann auch

nicht zu kühn in dem sonst ganz unklaren Bu. dúf, Sa. doof Wind ein 34 zu erkennen

von einem vorn erweichten Reflexivum der Wurzel 14 = äth . ich wehen .äth. 34ch wehen . Ebenso stelle

ich Bu . úga Weg mit 716 zusammen ; das anlautende m ist durch Vermittelung von w

ganz in das folgende ū aufgegangen , über den Abfall des d s. $ 58 b.

1 ) S. Gesenius , thesaur, sub ;; Schröder, die phönik . Sprache S. 103 ; Larsow, de dial. syr. 24 .

F. Prätorius , Die Amharische Sprache. 10
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dasselbe Wort auch im:دلب

d Auch gänzliches Schwinden von 1 kommt vor ( vgl. äth. er aus BOA) . Im Schriftamb.

ist es so das alte ihn bitten , fragen , suchen welches mit Abwerfung des l und Mouillirung

des s ji lautet für än , auch mit Vorschlag ñ suchen , wünschen. Durch diese lautlichen

Vorgänge entsteht ein zufälliger Gleichklang mit slü mit dem es Isenberg und Ludolf in der

Tat irrig zusammenstellen. In älteren Texten noch Formen mit schliessendem Alf wie ih

quaerite Luc . 11 , . Lud. , Voc. Aeth. Dillm . 585 . Das 1 hat sich aber erhalten in dem

Reflexiv tia eigentlich gesucht, begehrt sein d . i . gut, besser sein (z . B. Pred. 2, 24) zu dem Is.

auch ein Causativ hän to make better anführt. Zu derselben Wurzel gehören ferner mit beibehal

tenem l und unverändertem s na wegen , aat Gelübde, tha geloben .

In den Dialekten kommt dergleichen öfter vor , so in Gafat und Harar übereinstimmend

sása dreissig für wnn. Im Harari ferner Bu. bád Land ;

Argubbadialekt L. bâlabad citoyen. Das Zahlwort zwei im Harari Be. kõt , Bu . kot (schrift

amhar. v -at ) geht so auf die von uns § 19 e erschlossene ältere Form 717 zurück ; die

zusammenstossenden .Vokale mussten in hot , oder nach den Contraktionsgesetzen des Schrift

ambarischen ( $ 20 a) in ht zusammenfliessen , welche Formen beide kot gesprochen werden

konnten . Bei Sa. kõút scheint noch die zweilautige Aussprache vorzuliegen. Im Harari

biissen ferner die Hülfsverba hal (amhar. Xn , äth. VA » ), negativ elum (amh. PAT ) in eng

ster Verbindung mit Verben vor consonantisch anlautenden Flexionsendungen ihr 1 beständig

ein , so nikánánd we become , tiletumekhú ye go not , ferner tahurákh du gehst uam . Auch tul

dúmayt sie gebiert nicht wo ayt = pat. Weiter akhákh du aus Khan ; Bu . fatít rope

aus 67nt ; über tájená s. $ 61 c aE. Ferner im Harari Sa. ikké , Bu. ikhí Korn ' = äth.

እክል , mit nachlautendem i እክሊ

$ 49 a Das 1 der Negation KA assimilirt sich gern einem anlautenden r des Verbums. Ich

finde so k & lng" Gen. 22, 12. 16 du hast nicht geschont für KALOhg", ebenso keegº

Gen. 44 , 4 sie waren nicht entfernt für KA249" ; aber auch KALMU- " Ps. 119 , 153 , 176

ich habe nicht vergessen .
Auch in der 1. Pers. sing. Imperf. kann nach dem Schwinden des

in offener Silbe dazwischenstehenden ě diese Assimilation stattfinden, so h & -lg" Jer. 13 , 14

ich werde nicht schonen aus hAh ", k19 " Jes .49 , 15 ich werde dich nicht vergessen

aus ኣል፡እረሳ ".

b Eine Assimilation von 1 an d scheint stattgefunden zu haben in äth . OAL: Sohn, doch

ist hier die Verdoppelung später aufgehoben und durch Einschiebung eines n compensirt :

018 im Amhar. in der Bedeutung Mann, männlich. Im Hinblick auf or des Tña glaube

ich die Sachlage besser so aufzufassen und keinen direkten Uebergang von 1 in n anzuneh

Ebenso ist natürlich zu beurteilen 078 : Bruder aus OAL : °. Im Argubbadia

lekt übrigens noch die ursprüngliche Form L. Queld , S. wulld .

$ 50 a L wird ausserordentlich häufig mouillirt , meist durch Einfluss eines folgenden i , j , ? ,

seltener ohne diesen. Der Laut welcher durch die Mouillirung aus 1 entsteht, ist nicht etwa

mehr der mouillirte 1-Laut, sondern ist , wie dialektisch auch im Französischen, durch die

sen bindurchgegangen und hat sich zu schwachpalatalem j verdünnt. Auch in der Schrift

stets P. Ein etwas versteckter Fall der hierher gehört ist folgender :

Vor den Präformativen j , t , n des Imperfekts einschliesslich des Subjunktivs lautet die

Negation nicht kA sondern kn, z . B. k386.9 " 2 Kön. 7 , 9 wir tun nicht, k70mgo Chr. 6 a

men.

1 ) Vgl . Ludolf sub .
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wir kommen nicht , 38716 Gen. 20, 6 dass du nicht tust , L. ataderguem tu ne fais pas

አታደርግም , aiaderguem አያደርግም, anaderguem አናደርግም , baiadergou s'ils mefontpas

ባያደርጉ nam. Eine Assimilation wie $ 49 a liegt hier nicht vor wie man schon aus den

Schreibungen bei L. schliessen kann , auch Isenberg redet von einer Ausstossung des l , und

Ludolf und Massaja schreiben im gleichen Sinne. Ich erkläre diesen lautlichen Vorgang

indess nicht als Ausstossung des 1 , sondern zunächst durch Mouillirung des I. Vermutlich

schloss sich das Präformativ be, f der 3. Pers . Imperf. wie den übrigen proklitischen

Vorsätzen (825 , 28 a) so auch an ka zunächst völlig vokalisch an , also kn,mongo er kommt

nicht, kalapagº er bringt nicht; daraus konnte durch Mouillirung kloomg" , klaromgo

werden wie die Formen in der Tat lauten . Gerade so nun wie sich ( § 6 d ) von der mit j

anlautenden 3. Pers. aus die Form der Conjunktionen auch für die übrigen Personen des

Imperfekts ausbreitete, ebenso hat sich von der 3. Pers . Imperf. aus , bei der das faktische

Kennzeichen der Negation k war , dieses h auch auf die mitt und n ( ěn ) anfangenden

übrigen Personen des Imperfekts ausgedehnt und das ursprüngliche ha hier verdrängt ; nur

bei der 1. Pers . sing. behauptete sich letzteres da das kennzeichnende Präformativ derselben

durch Vortritt von à unkenntlich geworden wäre und Undeutlichkeit entstanden wäre , also

Kaamgº ich komme nicht, knoomgu ich bringe nicht, nicht etwa haongu bez. koomg".

Die übrigen hauptsächlichsten Fälle in denen 1 durch folgendes i mouillirt wird sind : In b

der Nominalform 706 ( 796 ) von Wurzeln ult . 1 ; so wird aus äth . hy, mächtig im Amhar.

FL L. tchaye , aus äth. Aahn, wird IL, L. saye,aiguiseur, aus äth . wen . Maler wird eyle,

ferner ገዳይ Norder aus ገዳሊ , በዳይ Beleidiger aus በዳሊ በቃይ Rücher aus በቃሊ ጠን

Wahrsager aus 21. usf. ohne Ausnahme. Ebenso in derselben Form von Wurzeln

med. I und ult. gutt. wie al L. tayi haineux für , = äth . 21h

In der Nominalform 20.C von Wurzeln med. I findet sich die Mouillirung z. B. in kenc

Sahne S. eib aus äth, CAN , % £ gº dunkel aus äthiop. 21,9° ; dagegen unverändert z. B.

ቀሊል leicht , ጠሊቅ tief, ወሊስ tribe (vom Vetter ),ተሊስ Matte . Irrtümlich hielt die

Sprache auch in $l rot für äth . Đlich , prich das j für entstanden aus M. und bildete dem

entsprechend zurüek eine neue Wurzel ºn rot sein . Wir wollen hier auch das Nomen

Ant Nacht erwähnen welches meist zwar seine alte Gestalt bewahrt hat, nicht selten aber

auch daneben die Form At zeigt , zunächst entstanden aus bet (so Alt; noch im Tña,

s. Gramm . S. 119) , vgl . § 21 c. Im Harari Bu . táy ram ätb . an.

Stets tritt die Mouillirung ein bei den Verbis ult. I vor der Flexionsendung i ; also d

k13-06 Gen. 24 , 14 setze nieder ! für kun0. , k1:08 : L Joh. 8 , 11 sündige nicht ! für

አትበድሊ ክፈዪ 2 Kön. 4, 7 teile! fir ክፈሊ fernerትይ , ትበይ fir ትሊ bez.ትበሊ du

wirst, mögest sagen , ne sage ! für 01 , usf. Ebenso bei Verben med. l die zugleich ult.

gutt . sind , wie at Jud. 13, 4 iss nicht ! für kt.nn, von 01 (NAD ) essen , NK Luc.

12 , 19 iss ! für na.

Der nominale Bildungsnachsatz 3 bewirkt fast immer die Mouillirung eines unmittelbar e

vorhergehenden 1 , so nk Gewächs, Kraut für nas, gom , Jer. 16 , 4 hingeworfner

Haufe für @MAS , Lef. mekalkéya embarras መከልከያ fir ''ከልያ , መስቀያ HL .4 , 4

Pflock zum Anhängen für " PAL. Die einzigen mir bekannten Ausnahmen unter den äusserst

zahlreichen Nominibus dieser Kategorie sind das von Isenberg angeführte 920AMAS

Haken , Kette zum Aufhängen, ferner bei Isenberg 797A7AL neben 97A73 Dienstgerät,

desgleichen møNAS neben häufigerem mº0 means , instrument for receiving. Wir

reihen hier an U$ zwanzig für VAS aus HAY + ū.

10 *
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Ueber Mouillirungen der Art wie hp aus AP s. $ 29 b . Niemals findet eine Mouilli

rung des l statt in &AP beten worüber $ 199 b.

f
Durch unmittelbar folgendes ē wird der Uebergang von 1 in j veranlasst nur in der

1. Pers. sing. des tatw . Infinitivs, hier aber durchaus notwendig; z . B. Telo Num. 21 , 34 in

dem ich werfe für 90 , tht po Luc. 1 , 3 indem ich verfolge für th70 , nfo Gen. 20, 11

indem ich spreche für na usf. Nach § 15 b auch me, thte, OP gestattet. Ueber tage

s. 17 d . Dagegen sonst stets ohne Mouillirung wie la Gen. 49,3 meine K aft, 1990. Gleichniss,

hou diese, 16.1 anderer usw. Dagegen scheint im Dialekt von Argubba ausserdem noch

hệt zwei (27 ) aus Hamt durch ein mouillirtes Updf hindurchgegangen zu sein , und im

Dialekt von Gafat scheint ki ( bei Bruce) Lied 1 für urspr. chin zu stehn; das mouillirte 1

wäre in diesem letzteren Beispiel dann in dj gequetscht worden , vgl. Tigriñagramm. S. 119 ;

vgl. auch unter g.

g Dass 1 sich ohne den Einfluss eines der drei erwähnten Laute ganz aus sich selbst

heraus mouillirt hat , finde ich in folgenden Fällen : Drittel steht wohl zunächst für all ,

aus NAM entstanden, entsprechend äth . PAN. Im Dialekt von Harar auch in der Cardi

nalzahl drei Bu. shishti, Sa. sheeste auf Ant zurückgehend. Ferner 1,6 auf aus 10A,

ድልድይ ድልድልLALL neben LALA Brücke. Man vergleiche auch 23h Apfel zu äth . NA (über dashl

vorgesetzte 23 $ 123) . 33 , ;} Herr, dessen ursprünglichere Form 7 LH ist ( § 22 c) ,k?

möchte ich vermutungsweise aus TAJ Lehnsherr oder Lehninhaber erklären.

Im Dialekt von Harar ausser dem schon erwähnten shíshtí noch Sa. dubbai junges Tier

= amh. CA mit gleichzeitiger Vokalumstellung ; ferner Bu . kúmáy louse = äth . A.ቀማል

Weiter Bu. aykti Blutigel = amh. NAøt (so Isenberg. Aeth . on$t , auch amhar. Prov.

30, 15 ka$7 ) ; ebenso ist Sa. eés , Bu . ays Weizen äth . oad . Im Harari entsteht aus

dem mouillirten l zuweilen statt P'; so hat Bu. für he siche ! hayj und selbst haych. Auf

diese Weise vermute ich auch dass Bu. húji , Sa. oj heute, Tag aus O -DA entstanden ist ( vgl.

wili yet )

$ 51 a N ist zu l geworden in TUN ein Mehlgericht das schon Rödiger mit äth . Th? zusam

mengestellt hat. Dem äth . Pflanzennamen naz entspricht im Amhar. 2301A (s . $ 123 c) .

Ursprüngliches n wechselt mit 1 in der Präposition hi , ha mit , in dem arabischen Lehn

wort 4362 , 43A Tasse, Trinkgefäss ;? auch in dem Fremdwort für Mönch findet der

selbe Wechsel statt , s . § 64 b. Im Gafatdialekt beisst die Sesampflanze nach Beke tsebálo

gishi , zusammengesetzt aus tseba (äth . 809 status constr .) und log für das gewöhnliche 7-7.

Die Durchgangsformen mals , alf für mans, anf uam. in den Dialekten von Gafat bez Harar

sind bereits § 48 c erwähnt.

Für F16C Pest ( 8 121 d ) hat Ludolf flb. lex . 47 .

b Der Wandel von n in m unmittelbar vor einem Lippenlaut ist auch im Amhar. in Laut

wie in Schrift ganz gewöhnlich . Beiderlei Formen finden sich meist nebeneinander. So

O9° NC und 030C L. wamber Stuhl , wquat und 0367 L. wanfite Sieb , kgºnd und

k304 L. anbassa Löwe ; ferner h9° N , L. embi für äth . 230 , L. embeurte Nabel = äthiop.

an ? -nct , ngºn Lunge entspricht äth . 030h ; OTOL K. 1 , 50 für das gewöhnliche 03

በዴ Auch die Verbalstammvorsätze አን ,ተን gehen in diesem Fall zuweilen in አም,ተም

über, wie kg" 0 ° ¢ gähnen , trºnch knien . Es ist möglich dass in der Folge dann auch

.

2

>

1 ) Nicht zu verwechseln mit dem gleichlautenden Zahlwort cins.

2) Ich finde das Wort übrigens auch im Arab. mit I bei Wetzstein in DMZ XXII 72.
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umgekehrt für ursprüngliches m vor Lippenlauten ein n geschrieben werden kann ; dieser

Fall würde wenigstens statt haben in 430C Geogr. 30 Joch falls wir $ 68 f das Wort rich

tig erklärt haben.

Ausserdem glaube ich liegt Uebergang von n in m vor in der Wurzel and alt sein

welche im Tigrê noch 0370 atteindre l'âge viril lautet. 1

Die Notiz Lefebvres S. 308 „ On dit abbatem dans la langue parlée et abbatén dans la

langue écrite “, nämlich für den Accusativ int} , ist wohl nur ein Missverständniss. Wenig

stens hat L. selbst im Glossar das Accusativzeichen stets als n , man sehe unter pâmer, gag

ner, fermer, divorcer, suicidc uam. , auch S. bitsjaun allein ብቻውን

N ist zuweilen assimilirt in at du ( f. ) für und neben krt. Für das gewöhnliche C

703 ) Heerde hat Voc. Aeth . Dillm . 311 m . Für 703 wie ? hat Ludolf gramm. S. 57

ምኛ Im Harari ist Bu. millay warum ? aus qua entstanden = amh. 19" ? in ursprüng

licher Stellung; ferner Bu. ibí tear = እንቢ

Anlautendes n scheint abgefallen zu sein im Dialekt von Gafat in 11 sich befinden,

sein ; darauf deutet wenigstens bei Beke efánna óra where is it ?, efánna órish where art

thou ? Ebenso ist im Harari Bu. gístí amir's wife offenbar = 39 Inlautendes n istንግሥቲ

geschwunden in der Doppelung k3 L für ursprünglicheres und häufigeres k383.f. einige

aus k38 : 38 . Als Ausfall , nicht als Assimilation , ist wohl auch zu betrachten das

Schwinden des n im Harari Bu. sút acht aus agº 24 (vgl . § 35 b) ; in demselben Dialekt

ferner Bu. misti how much ? entsprechend dem schriftamhar. 134 , älter h03+ ( $ 95 f) , nur

ist im Harari statt des fragenden h das gleichfalls fragende go ? oder an präfigirt. Etwas

häufiger fällt auslautendes n ab , so in dem Fremdwort no? Citrone wofür auch An

L. lomi; ebenso inn , für und neben 10,3 Lanze. Der Monatsname 874093 kommt

auch als 8740 % vor , so Chr. 27 a ; fiir nob ? ( Aug-) Apfel finde ich Ps. 17 , 8 auch nob .

Ferner gehört hierher die Bejahungspartikel kq für k793. Im Harari Bu. karr, Sa. kh'erአማን .

für äth , C? Horn welches Wort im Schriftamhar. einen anderen merkwürdigen Lautwan

del zeigt ( § 53 b).

Auch n wird häufig mouillirt , wie / meist durch den Einfluss eines folgenden i , j , 7. $ 52 a

Ceber die Aussprache dieses mouillirten Lautes ? ñ s . Tigriñagr. $ 86 . Die hauptsächlich

sten Fälle in denen n mouillirt wird sind im Wesentlichen die gleichen wie bei l. Zunächst

also im Auslaut der Form 796 ( 796 ) , so X4 ** L. azagne, traurig , het Jäger, 14.4

Tänzer, amma Bettler uam. für 2112 usf. ** rechts für + eigentlich 45%. Eine Aus

nahme machen $382 Mastdarm S. dendanih , 1993 Weber. Ebenso ist das Objektivsuffix

beständig zu * geworden wie L. aiougne ils m'ont vu = አዩኝ ኒ wie ኝ kommt vor in

der seltenen Nominalendung az , ah ( s. § 142).

Von Nominibus der Form 20. von Wurzeln med. n kenne ich nur 723 köstlich , also

ohne Mouillirung.

Stets tritt aber auch bei n die Mouillirung ein beim Verbum vor der Flexionsendung i, b

so Up Ruth 3, 10 sei !

1 ) Denn ich glaube dass 370 zu derselben Wurzel gehört zu der 6 :37A Jungfrau , nämlich zu

JS erzeugen . Das alte Shafel 270 bedeutet ursprünglich gewiss das zeugungsfähige Alter erreichen . In

8 :29A ist der Anlaut aus t erweicht wie oft so . Der Begriff der geschlechtlichen Unberührtheit ist in fo ?

1A ebenso wenig ursprünglich wie in unserem Jungfrau. Ebendahin gehören auch 8 :2741 Zuchthengst,

und $ 390 trotz seiner gegenwärtigen Bedeutung Hammel.
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Ebenso bewirkt die nominale Bildungsendung 3 stets Mouillirung eines vorhergehenden

n , sommi Lederriemen für 706238 , mtb Vorhang für m16.38. Dahin gehört

auch die so häufige Adjektivendung đã welche aus an + ß entstanden ist. Dagegen ist das

Zahlwort achtzig 00933 L. semania, aus 1992 + ū , was seinem Ursprung nach nicht hier

her gehört, ohne Mouillirung erhalten .

d Ueber Mouillirungen wie " " aus Ps. $ 29 b . Wenn der vorletzte Radikal einer

Form 20-C , 20 - C ein n ist , der letzte ein j, so wird letzteres gleichfalls vom n angezogen

und verbindet sich mit ihm zu ñ , so 06 Montag ( für 8 ° ) aus ark., 974 Vermischung

aus 7112. Ebenso ist t schlafen zunächst aus 19e entstanden ( $ 200 f) .

Durch folgendes 7 wird n ebenfalls beständig mouillirt in der 1. Pers . sing. des tatw .

Infinitivs, so 6.9 % Apc. 22 , 7. 12. 20 indem ich eile, k71 % Deut. 26 , 14 ; Ps . 77 , 3 indem

ich traure; nach § 15 b auch 6.9 % usf. Massaja hat ausserdem noch k ' % ich für das gewöhn

liche hk , worüber indess $ 87 c .

Ganz merkwürdig scheint mir 4011 Lud., Voc . Aeth . Dillm . 1196 Trinkgefäss , fictilia

vasa picta. Ich vermute in dem Wort den Plural von 438A ( § 51 a) ; die Mouillirung des

n ist dann durch Einfluss des dj erfolgt welcher letztere Laut völlig in das ñ aufgegan

gen ist.

f
Ohne dass i, j oder ē folgen ist n nur selten zu ñ geworden, so in 2 wir. Wahrscheinlich

gehen auch die beiden Ausdrücke 7194 eine Handvoll, 24 *, zwei Hände voll direkt auf 71

93 , 2242 zurück ohne Zutritt eines adjektivischen i ( S 128 b ).

8 Das Zahlwort Hm" L. zétégne neun erleichtert sein mouillirtes ń in n bei Anhängung

des in die Dekade erhebenden ā : Ha neunzig L. zéténa. Ebenso und hier ist das

Bedürfniss nach einer lautlichen Erleichterung hervortretender bei Anhängung der Adjek

tivendung an, also Haider neunte z. B. 1 Chr. 25 , 16 ; Apc. 21 , 20 ; Zach . 7 , 1 ; 2 Kön. 17, 6 ;

18 , 10 ; Jer. 39 , 1 . Schon bei Ludolf Hhmm.. Nur Isenberg führt auch umsan. Bei

Lef. sogar mit Zusammenfall der beiden Consonanten zétégna und dementsprechend S. - fețr.

11 a in der Tat ums. Ganz vereinzelt finde ich Luc . 23 , 2 in beiden Ausgaben k75 für

#77% wir haben gefunden.

$ 53 a
R hat nur wenige Veränderungen erlitten. Zuweilen wird es einem folgenden Zischlaut

assimilirt , so in dem Pronomen kit für und neben Ch . Besonders in Br. kommen wie

derholt derartige Assimilationen vor, nämlich 12 1719 " für 1208g und deiner Stadt, 14

እስበርሳችን für እርስ ሆ ir untereinander, 18 ያድሳቸው für ያድርሳ “ cተ ክ ögesie gelangen

lassen . Demnach glaube ich auch dass die gleiche Assimilation anzunehmen ist in hoa

„ in low language“ neben dem ursprünglichen haald und in nas? oder ma ? neben

dem alten haat:S ? (so S. betaxiân Kirche aus Gt : ncat$} ) ; das r ist hier vermutlich

zunächst vermittelst einer leichten und sehr häufigen ( S 64 d ) Lautumstellung unmittelbar vor

dem s zu stehen gekommen und dann diesem assimilirt worden.

b Der äthiop. Lautgruppe rn entspricht im Amhar. oft nd . Ich kenne so 1 ) 478 Horn

aus äthiop. °C?; das 73 welches Voc. Aeth. Dillm . 428 , wie es scheint in einem speciel

leren Sinne, mit äthiop . °C? gleichgesetzt wird , ist offenbar eine leichte Weiterbildung und

Veränderung von Ⓡif : Während q zu g erweicht ist , ist d in ť verhärtet. 2 ) ቅንድብ

Augenlid aus äthiop . °C30 ; K. 1 , 7 findet sich noch der Plural $631, sei es mit Ausfall

des b sei es nur Schreibfehler, für Þ & nt , also auf die alte Form zurückgehend ; s . auch

ቀርንቢ § 128 a . 3 ) 83% Weizen aus äthiop . PCSL. 4) hil Vorderarm , Ellbogen,

Elle aus älterem WC30 entstanden , entsprechend äthiopischem WCS . Von diesem letzte
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ren Worte findet sich bei Ludolf auch noch die Form hcs (= äth . I'CSO), bei Isenberg

auch noch ኬርን , Voc. Aeth . Dilm . 838 ኽርንዕ und ክርን Ludolf führt auch ኸናድ Er el

an , wohl erst von nul aus gebildet. his mit der Elle messen zeigt in dem langen ā noch

den Ort des Gutturals.

Auch in den Glossaren sind alle diese Wörter mit nd belegt . Nur Scholz führt die

Form kirnt Ellbogen als samenisch an . Diese ist offenbar noch etwas ursprünglicher, denn

wir werden den in Rede stehenden Lautvorgang doch wohl so aufzufassen haben , dass sich

der liquide Doppellaut rn zunächst durch Anhängung des Dentalen stärkte und dass dann

erst der Ausfall des f erfolgte.

Die Zischlaute.

2

?

Die Wurzel -101 backen welche im Aethiop. in 9.00l Brod ( Dillm . & 57) den harten $ 54 a

Zischlaut für den weichen eintreten lässt, zeigt in den Resten die sich von ihr im Amhar.

erhalten haben ebenfalls diesen Wechsel . Wir haben kgºl (S 33 b) , eine Art Gebäck, aber

kroni , gºnd ($ 68 d ) , andere Gebäckarten , wo auf zurückgeht. Derselbe Wech

sel , nur in umgekehrter Richtung, würde stattgefunden haben , wenn , was allerdings fraglich

ist , k ? r , k3701 Eingeweide (ältere Form dh ? 74 Lud. , Mş. 70) wurzelidentisch ist

mit äthiop. chro pe Mutterleib ( 93- Loon in ähnlichen Bedeutungen ) das im Amhar. nach

Isenberg noch in der Bedeutung pudendum muliebre erhalten ist , dagegen Lef. émse utérus.

Der Wechsel des harten und weichen dentalen Zischlauts scheint im Harari äusserst rege zu

sein ." Burton ( S. 519 ) : When the singular ends in the soft [diese schiefe Bezeichnung wohl als Ge

gensatz zu sh ]sibilant, it is usually changed ( im Plur.) into z. e . g . faras a horse; farazásh horses.

Aber in dem zweiten Beispiel irás a cloth ; irázásh cloths ist der weiche Zischlaut ursprünglich

(äth. 0471 ), wir müssen also hier für den Singular den umgekehrten Schritt annehmen . Wir

finden ferner Wechsel bei den Possessivsuffixen indem man für ursprüngliches zo sein , zinya

unser nach Bu, auch sagt so , sinya, ebenso lautet das Zahlwort Hihni neun im Harari sehtan

neben zehtayn , desgleichen neunzig sehtaná und zehtaná. Umgekehrt finden wir dagegen

für hoe er im Harari asó , usú , azzo , azu , also für den urspriinglichen harten Zischlaut auch

den weichen gestattet. Für Verlobter Bu . arúz. In welchem Umfange dieser Laut

wechsel im Harari vorkommt muss dahingestellt bleiben . ?

i wird ausserordentlich häufig mouillirt. Durch die Mouillirung entsteht aus der weiche b

palatale Zischlaut 1, der Laut des franz. j, pers. j . Indess zeigt die Sprache gegen diesen

Laut einen leichten Widerwillen , indem sie namentlich in den neueren Texten statt seiner

mit grosser Vorliebe den verwandten Laut ($ 47 a) eintreten lässt . Man kann sagen dass

für 2 überall auch erlaubt ist.

9

سورع

1 ) Vgl . Dillm . Gramm . S. 50 aA . , Schodde in DMZ XXX 301 , Tigriñagramm . $ 87 aE .

2 ) Es sei gleich hier bemerkt, dass auch sonst zwischen den harten und weichen Lauten derselben Klasse,

namentlich bei den Dentalen und Quetschlauten , im Harari öfters Wechsel vorkommt. Burton sagt darüber

nichts , aber angesichts des unzweifelhaften Wechsels zwischen z und s , und in Anbetracht dass grade das

englische Ohr für den Unterschied zwischen harten und weichen Consonanten sehr empfänglich ist , glaube ich

dass nicht etwa Gehörfehler vorliegen , sondern wirkliche Lautwechsel. Beispiele zatwilat ዘትወልድ

welche gebiert, sakadad öso Almosen , mot e Tisch , amad = qoof Jahr, harad dagegen Be.

árat - ka rier, najih 27h weiss , hájír KPC kurz. Aehnliches im Tigrê , s . Merx -Beurmann

S. 7. Vgl . auch DMZ XXV 680 Anm . Uebrigens hatte ich Unrecht DMZ XXIII 455 Anm. 2 Bu . zayga pau

per als 82 rectificiren zu wollen , es ist richtig II.
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C
Durch folgendes i wird H beständig mouillirt in der Nominalform 716 , so 7H Herr

scher L. gage für 211,742 ); 247 und auf Befehlshaber L. azadje dominateur für dun

L. tazadje subalterne ታዛጅ aus ተአዛዚ ; weiter አስያዢ und አስያጅ Verrüter, ተካ x

traurig uam . , ausgenommen wohn , a long sort of wood used for building . Beständig ferner

wird mouillirt durch die verbale Flexionsendung i , so F :07 Jer. 2, 22 du machst viel aus

+ 071 % Bei den Nominibus der Form 20.C tritt Mouillirung ein bei largº, gewöhnlicher

2 & gº, L. redjim aus ( 11.gº hoch, lang, dagegen ist nicht mouillirt 01,71 mächtig was übri

gens nicht recht ächt amharisch zu sein scheint.

d Die nominale Bildungsendung veranlasst stets Mouillirung von it, so mo sir Griff,

Handhabe für mo £ 118. Isenberg führt auch eine Form mit erhaltener Selbstständigkeit des

ļ an , ml18 any instrument which serves for catching.

Das Suffix ē der 1. Pers. sing. mouillirt im tatw . Infinitiv notwendig vorhergehendes 11,

so B16 Chr. 34 b indem ich nehme, +676 Micha 1,8 indem ich entkleidet bin ( LU, ) .

f Vereinzelte Fälle in denen die Mouillirung ohne Einfluss eines folgenden i , j , ē einge

treten ist, sind በዣ und በጃ freikaufen ,befreien , Lud .ቤዝ =äth .ቤዘወ , J ብ und ጅብ

Hyäne L. djib äth . Then ; HC moderner PC Ohr scheint zur Wurzel 1 % zu gehören.

8 In einigen sehr häufig gebrauchten Wörtchen hat sich 7 zu p verdünnt. Es sind dies

die Conjunktion kp als , indem aus äth . 2 ( 3 ) , arab. IS! entstanden ; ferner das Relativpro

nomen p aus H worüber vgl . § 93 . Endlich gehören hierher die Demonstrativpronomina

welche unter Umständen den ursprünglichen Anlaut bewahren , unter Umständen ihn aber

in verwandeln ; vgl. hierüber § 91. 92 .

$ 55 a Auch im Amhar. werden die beiden ursprünglich ihrem Lautwert nach verschiedenen

Zeichen und w völlig gleichmässig als scharfes dentales s gesprochen ; daher begegnen

wir auch in der schriftlichen Bezeichnung des Amhar. gleichen Schwankungen wie die welche

wir bereits aus dem Aeth. kennen . Indess hat sich doch auf Kosten des w sebr ausge

breitet ; nur in ganz wenigen Wörtern dürfte der Gebrauch des letzteren Zeichens ausschliess

lich herrschend sein, so in 37 2 von welchem Wort das in Rede stehende Zeichen auch

seine genauere Bezeichnung entlehnt ( $ 1b). Manche Schreiber bedienen sich des ' w etwas

häufiger, so ist ganz auffallend Br. Th. ' % com geschrieben , während ich sonst die begin

nende Conjunktion ausschliesslich durch ausgedrückt gefunden habe . Es liegt keinerlei

Veranlassung vor, in der amhar . Grammatik aus etymologischen Rücksichten beide Zeichen

getrennt zu behandeln , denn beide haben , schon seit alter Zeit gleichlautend , auch in der

lautlichen Weiterentwickelung ganz gleichen Schritt gehalten. Zur schriftlichen Wiedergabe

des aus wie w gleichmässig entstehenden palatalen Zischlauts hat man dementsprechend

auch nur ein Zeichen ausgebildet, nämlich i , durch Modifikation aus dem häufigeren

abgeleitet.

b Auch beim s ist die hauptsächlichste Veränderung die Mouillirung durch welche bestän

dig der scharfe palatale Zischlaut i entsteht. Die hauptsächlichsten Fälle in denen s durch

Einfluss eines folgenden i, j , ē mouillirt wird sind dieselben in denen wir bei I , n , die

Mouillirung eintreten sehen und in denen auch bei ș und den Dentalen die Mouillirung ein

tritt. Also zunächst die Form 716 (796 usw.), so 0 % Erbe für Old , hei Pflüger für

ሐራሲ ቍራሽ እ rinel, Bissen firቍራሲ , አልቃሽ klagend firአልቃሲ ,ታጋሽ gedudig

für topy, uam. Eine Ausnahme bildet das Femininum ( 10,7 eine Art Kuchen ; dage

gen können wir den mouillirten Formen anschliessen gont Weib aus hat (vgl . § 128).

Ferner wirkt die verbale Flexionsendung i stets mouillirend , so tri. Gen. 21 , 18 stehe auf !
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für thplan, ebenso karo. 1Sam. 28, 8 lass aufsteigen !, AND Ruth 3, 3 kleide an!, two

ar HL . 7, 1 kehre zurück ! Von den Nominibus der Form 200 bleibt nowych wie leicht

begreiflich ohne lautliche Veränderung , auch kho gottlos wird als biblischer Ausdruck nicht

verändert. Sonst kenne ich von hierher gehörigen Wörtern nur noch ni, mager also mit Mouil

lirung für ursprüngliches hoch , doch hat Ludolf gramm . 35 noch nh. Weiter gehört hierher

die nominale Bildungsendung ያ, s0 መጨረሻ Ende, L. metcherécha aus መጨረስያ , እርሻ

Ackerland aus àcas, 99 * Mahlzeit aus gºal . Ueber Mouillirungen wie kan zerreiben aus

chine , ao Abend werden aus mode s . 8 29 b. Im tatw . Infinitiv wird ferner s beständig

mouillirt durch das der 1. Pers . sing. so + 707-17 Mr. 1 , 7 indem ich mich bücke, & .c

2 Kön. 4, 22 gelangend , kfc Luc. 12, 18 zerstörend ; dafür nach § 15 b auch 173

ብሸ usw.

Zerstreute Fälle in denen s bei folgendem i , j oder è mouillirt worden ist sind 10+ c

und riot graues Haar für äth . nt; A Embryo , Voc. Aeth. Dillm . 948 auch TiA für

QA (äth. OLA) . Aus dem äthiop . Particip progo gesetzt , Vorgesetzter ist ni-g " geworden .

Aus "a verkaufen ist im oder im geworden , ebenso 3 harnen aus äthiop. ° % ; ferner

geht ሸሸ ሶ iehen auf ein ሴሰየ zurück ; ዘber die Entstehung von እሼት , እሸት Aehre aus

wat handelten wir schon $ 29 g ; aus äthiop . mo pag Wurfschaufel ist mit gleichzeitigem

Lautzusatz qoyd geworden. Ganz vereinzelt ist 1.894C K. 12, 18 für nap" ; das auslau

tende di des vorhergehenden Wortes scheint hier zu regressiver Assimilation verleitet zu

haben (s. Sprachproben).

Ausserordentlich häufig entsteht aber i aus a , w auch ohne den Einfluss eines folgen- d

den i , j , ē. Namentlich im Anlaut ist dies häufig. Beispiele 56.0 rebelliren entsprechend

äth . hibm (899 Rebellion , 19. Rebell uam.) ; vernichten , auflösen aus äthiop. 80%

( L. mechâr abolition = arc , iar Abschaffung; dagegen ist der unveränderte Laut bei

behalten in mncs Gen. 49, 5 ; Hes. 26 , 9 ; 1 Chr. 10, 9. 10 Waffe was ebenfalls zu dieser

Wurzel zu gehören scheint ) ; 096. siegen , überlegen sein mit Lautumstellung aus äthiop.

ሰፈነ (dagegen መስፍን unverändert), vereinzelt ማቸነፍ Jud. 16 , 19 ; ሸገረ überschreiten aus

äth . ሠገረ ሸከመtragenausäth .ሰከመ ; ሸረ gesund terdenaus äth . ሠረየ ; zu ሸረረ spiገ

nen (1267 Spinne, & Spinnwebe) vgl . äthiop. 1967 Spinne ; og begleiten ist aus asp

entstanden. Dass das alte ihn bitten , fordern , fragen in gewissen Formen sein in a

verwandelt , in andern dagegen unverändert erhalten hat , sahen wir schon § 48 d. Aus dem

alten ad - a geschärft ist da geworden und davon hat sich ein neues Verbum TA geschärft,

zugespizt sein abgeleitet, während die auf das alte ncha direkt zurückgehende Form na

den ursprünglichen s - Laut unverändert beibehalten hat. Ueber die vermutliche Herkunft von

kons7 s. g 68 b ; zu derselben Wurzel äthiop . wn , hebr. 10 gehört 17% verriegeln.

Weiter ሽቦ , Lud .ሽሕቦ Draht von der Wurzelሳበ , Hthiop .ሰሐበ ziehn; ሾተል Dolch aus

ሰውተል ; ሾህ und እሾህ Dor ጌ ausäth. ሦክ , aber im Harari Bu. usukh thorn; ሽላ Syko

more ans 121 ; 137 Voc. Aeth. Dillm . 341 Lende = äth . nap ; 837 Urin äthiop.

pust. Der alte causative Bildungsvorsatz å tritt gleichfalls zuweilen als ik auf, ich finde

diese Erscheinung in einigen § 100 c d näher zu erörternden Wurzeln resp . Wörtern wie

ሸነገለ ሸነከረ ሸመገለ ሸመነ , ሸበረቀ , ሽክላ

Nicht im Anlaut finde ich diese Mouillirung ohne folgendes i , j , ē z . B. in 98 Bräu

tigam sein , wrid Bräutigam von äth. Pwrs; ferner gº ? Fieber von derselben Wurzel

von welcher h17 Feuer. Für das gewöhnliche band fliessend, Fluss kommt zuweilen auch

6.6'd vor, so HL 5, 5 ; Jer. 46, Das Stammbildungszeichen des zweiten Causativs ha7 .

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 11



scheint zu ki geworden zu sein in Xiºn erheben und klinch sich beständig regen ,

denn letzteres ist von der Wurzel äthiop. n -Ch - le, 272 kaum zu trennen . Im Harari Bu.

shíshtí drei, ebenso Be . , Sa. dagegen sheeste. Diese Beispiele liessen sich mit leichter Mühe

vermehren.

$ 56 a Das s des causativen Vorsatzes hin wird mit einem wurzelbeginnenden s stets als eins

geschrieben , einem wurzelbeginnenden || aber wie es scheint stets assimilirt. Ich glaube dies

daraus schliessen zu dürfen , dass sich von den mit i anlautenden Verben bisher gar kein

zweites (durch ko gebildetes) Causativum nachweisen lässt , sondern nur erste (durch

gebildete ) Causativa . Dies dürfte aber bei dem sonst so häufigen Auftreten des 2. Causativs

kaum Zufall sein , sondern aus dem durch die erwähnte Assimilation hervorgerufenen äusser

lichen Zusammenfall des 2. mit dem 1. ausativum zu erklären sein . Auch bei den mit .

X und beginnenden Wurzeln scheint das s von an dem ersten Radikal assimilirt werden

zu können , indess doch nicht ganz ausschliesslich. Von den mit & anlautenden Wurzeln

bringt Isenberg im Lexikon mehrere nicht assimilirte zweite Causativa ; was ich indess von

derartigen nicht assimilirten Formen bei dem Anlaut i gefunden habe beschränkt sich auf

folgende beide Beispiele : ing" Exod. 25 , 27 tragen ( Infin . ) , saiał : HR: Gen. 31 , 19

dass er scheeren lasse im Text verdruckt snöar).

b In arabischen Wörtern die in späterer Zeit in das Amh. aufgenommen sind , wurde vo nicht

mehr durch das ursprünglich entsprechende & wiedergegeben , da & im Amh. einen eigentümlichen

explosiven Laut entwickelt hatte . Vielmehr wird in arabischen Lehnwörtern wo durch als

den am nächsten entsprechenden Laut umschrieben, so bei Isenb. a'r.NC Fichte =

wechseln = wyro , Anº färben = emo, n°C Falke = uam .

Hiermit hat es natürlich gar nichts zu tun , wenn zuweilen noch der alte Wechsel zwi

schen & wo und ww durchblickt. 1 Hierhin rechne ich vornehmlich hiq Sand , ältere

Form bei Lud . chiq , welches dem äth. umgestellten oder umgelauteten 4% , arab. siós

gegenübersteht. dia deutet zunächst auf chap . Bei der völligen Gleichheit der Bedeu

tungen , der beinah völligen Uebereinstimmung im Laut , endlich bei der so engen Verwandt

schaft des Amh. mit dem Aeth ., würden wir meines Erachtens fehlgeben , wollten wir 98

von kao trennen und letzteres , die für gewöhnlich herrschenden Lautgesetze urgirend , etwa

von Luis Wasser einsaugen ableiten ; vielmehr glaube ich dass wir hier einem älteren

Wechsel von X und begegnen . Ferner scheint äthiop. : 7 Markt, Strasse Voc . Aeth .

Dillm . 1319 in der Tat wenigstens etymologisch richtig mit amh. årh zusammengestellt zu

sein welches letztere im Amhar. freilich Ratsversammlung bedeutet. Der Zusammenhang

zwischen beiden Bedeutungen liegt auf der Hand . Das n in 31 scheint nur Lautzusatz zu

sein . (Vgl. ferner mit im Aeth. Anot platea , vicus). Das dem äthiop. 874 genau ent

sprechende 89 bedeutet im Amhar. Seite, Gränze. Die beiden Synonyma 6.3 und

6.6. bedecken , auf älteres 16.3 bez . 863 deutend , zeigen den gleichen Wechsel . Zu

ihnen gehört hebr. iDx ; demnach also etwas zu modificiren Stade , morgenl . Forschungen 198.

Veryl.ሸበረቀ neben ጸበረቀ § 100 d . Die Wurzel 02020 gefrässig sein hat mit dem

gleichbedeutenden 0787 nichts zu tun ; während vielmehr letzteres nach $ 40c anders erklärt

,dua,بونص

C

1 ) Beispiele dieses Wechsels innerhalb des Arabischen s. DMZ XXV 680 ; sehr häufig scheint er im Süd

arabischen zu sein ; im Aethiop. das bekannteste Beispiel &12 für Angº. Dabei sei beiläufig noch

bemerkt, dass äth . 280 mit einem usw. nichts zu tun hat, sondern mit wlis, cui zusainmenzustellen ist.
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werden zu müssen scheint, ist 82020 offenbar eine intensive Vermehrung von 820 satt sein ,

also sich übermässig sättigen. Das ursprüngliche s ( man, bu, hat sich also in der

vermehrten Wurzel erhalten während es in der einfachen in % übergegangen ist. – Die Wur

zel na ( für noa) küssen lautet im Gafatdialekt 900; wir lesen bei Bruce Naqo + : : 19

9qu ':29900 ", mit einem Kusse des Mundes küsse mich !

% hat in den neuäthiopischen Sprachen nach der traditionellen Aussprache auch schon 8 57 a

im Altäthiopischen (s. Trumpp aa0. 519) den ursprünglichen Laut eines einfachen scharfen

Zischlauts in den zusammengesetzten Laut ts verwandelt. ? Dass die alte emphatische Arti

kulation sich gleichzeitig zur Explosivartikulation gesteigert hat , wurde bereits § 23 c bemerkt.

Beispiele L. tsôme jeûne = 89° , tsegui guirlande = 42 , tselot prière
ጸሎት ዘam ..

0 bat schon früh im Aethiop. seinen ursprünglichen Lautwert ( = wo ) aufgegeben und

den gleichen Lautwert wie & , nämlich ts angenommen . Nur in der Artikulation unterschei

det sich der Laut beider Zeichen , während nämlich & die alte emphatische Artikulation zur

Explosivartikulation
gesteigert hat , hat odem ursprünglich ebenfalls die emphatische Arti

kulation zukommt , dieselbe ganz aufgegeben. Wie im Aeth. so wechseln auch im Amhar. in

vielen Worten beide Zeichen mit einander ab, wiewohl & im Allgemeinen unendlich häufiger ist ;

wir dürfen im Amhar. daher bei solchen Worten auch eine wechselnde Aussprache erwarten .

Solche Wörter sind : ጸሓይ und ፀሓይ Son ጸe , ጸብ und ፀብ Streit, ጻት und ፃት Finger ,

ጸገበ und ፀገበ satt sein nam.; vgl. K 1 , 6.6 ያስደነግጽ , መደንግፅ .

Der vor den ursprünglichen Zischlaut sekundär vorgetretene Dental verdrängt ersteren b

sehr oft ganz , d. h. % geht in m über. Dieser Uebergang pflegt nur fakultativ einzutreten,

indess sichtlich bei diesem Wort mit grösserer, bei jenem mit geringerer Häufigkeit ; ob er

irgendwo notwendig geworden ist , muss ich dabingestellt sein lassen . In den Glossaren

tritt dieser Uebergang noch weit häufiger auf als in den Texten . Zu den Wörtern in denen

er, wenn nicht notwendig , so doch jedenfalls mit allergrösster Häufigkeit eintritt, gehört

bol zählen das äth . 48 zusammenflechten zu entsprechen scheint (vgl. Tigriñagr. S. 15) ,

aber $8C K 5, 12 ( s. Sprachproben ) ; auch P&M schneiden ist jetzt ziemlich stehend

für äth . PZ8 , letztere Form aber noch bei Lud. Weitere Beispiele des Wechsels sind : 80

Ape. 21 , 14 ; Hes . 26 , 4 und Apc. 21 , 12 Mauer; 220 , 070 und M20 Chr. 17 a satt

sein , L. tegguebè; 8A und PAA Blatt, L. qthel , s . katt-al; klei und der Maus,

L. aïte, S. eit; 8C und C Lanze , L. tor ; pm züchtigen häufiger als 4% , äth. +80 ;

afi, oli und ff. Ps. 104, 17 Wachholder, äth . 29448 ; 899 und 192Kön. 19 , 23 Seite,

äth . 87 ; AT Rinde , Schale, 1m abschälen , (äth . And , acha ) weit häufiger mit m als

mit % ( K. 1 , 10 ). Weiter & und m? Gnade, Reichtum ; 208 , 209 und am kommen

L. mattha; k&31 und k134 Knochen , L. atténte , S. attint, m%% und mcm auswäh

len ; Lef. terou net 84 ; thegour cheveu , ebenso S. tagúrr 8746 ; Lef. thaye soleil , S.

tey & ; L. thafè écrire = & b . , äth . Rchb. uam.

Nach dieser Analogie , dass das explosive & in das explosive m übergeht , kann man c

erwarten dass auch das nichtexplosive 0 in das entsprechende + übergehen könnte . Und

in der Tat scheinen einige Fälle vorzukommen in denen & , durch Vermittelung dieser

letzteren seltenen Aussprache zu t geworden ist. Ein beliebiger Wechsel mit der ursprüng

-

-

1 ) Eine Nominalform wie kanna , k&&&N ($ 120 c ;. Ich wage nicht das auslautende quo in go

zu verändern nach § 135 g.

2) Im Tña bleibt indess nicht selten der ursprüngliche einfache Laut , s . Grm . S. 126 , DMZ XXVIII 439.

11 *
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lichen Form kommt hier indess nicht vor . Möglicherweise nehmen wir besser einen älteren

Wechsel zwischen & und + an , und überhaupt will ich diese wenigen Fälle nicht als ganz

sicher hinstellen . Das gewöhnliche Wort für Staub ist im Amhar. F08 , $ , im Aethiop.

NA ; beide sind auch Voc. Aeth. Dillm . 1276 gleichgesetzt. 70L kann nach gewöhnlichen

Lautgesetzen sehr wohl auf Al zurückgehen , was mit &NA zusammenzustellen sehr

nah läge. Ferner finde ich Jes . 9 , 18 ein in den Lexicis fehlendes Wort 449 welches

Dickicht heissen muss ; ich glaube das Wort mit dem sonst im Amhar. nicht vorkommenden

äthiop. 86. vergleichen zu können. Das if würde sekundär für + stehn .

d Sehr häufig gehen 8 , 0 in 0. über ; vgl . über diesen mouillirten Laut $ 16 a. Zunächst

die Fälle betreffend in denen die Mouillirung durch " folgendes i , j , e hervorgerufen ist , so

bewirkt die verbale Flexionsendung i sowie die nominale Bildungsendung § stets Mouilli

rung ; also 919 Ruth 3, 4 enthülle !, 4-0 Luc. 1 , 44 du kommst für 700 like, 467

Lauf firሩጽያ , መውጫAusgang fir መውጽያ ዘam. Ueber Mouillirungen wie 100 abscha

ben für 188 s. § 29 b . Von Nominibus der Form 20.C haben wir mit Mouillirung kec

kurz für äth. 18.0 , 5+ weiss , rein ( ältere Form ) für äth . 18.0h ; ohne Lautver

änderung dagegen 702,8 sauer. Die Nomina der Form ገባሪ (ግባሪ erhalten zum Teil die

unveränderte Gestalt , wie 85 % , 1 Cor. 3, 10 Erbauer, auch mit Uebergang in ţ kam ,

M 2 a , L. anathi constructeur, ferner 74 % . Ermahner ; dagegen kund k99, gewalt

tätig , rebellisch , kl.09 Hi . 31, 35 Hörer uam. Regelmässig tritt Mouillirung vor ē ein

in der 1. Pers . sing . des tatw . Infinitivs, so 7A66 Hi. 32 , 20 entblössend , C. Chr. 12 a

schneidend.

Vereinzelte Fälle sind 1.0 , 1.0 Salz aus äth . 20-; 23687 Holz, Lef. entchet für

0 (387, tña 238 & ti, aber in Argubba nach S. entêt. L. dengatche sensation muss wenn

die Bedeutung genau ist , = äth . 8 : 37 % sein , was sonst auch im Amh. in dieser ursprüng

lichen Form ohne Mouillirung vorkommt. goon älter through Verlobter steht wohl für

ursprüngl. Chopin

Sehr häufig werden 20 , grade wie nw , auch ohne den Einfluss eines folgenden i- oder

2 - Lauts mouillirt , namentlich auch wieder im Wortanlaut, so 62 aufladen für äthiop . 808 ;

Gino dunkel sein für äth . SAW (desgl . GA" Finsterniss, aber & lgu dunkel ) ; 662

rufen , 66 °17 Geschrei; 600l zufügen aus äth. 0006; 6bnm fassen für äthiop. Onm ;

60.got still sein aus 800t wo; 0.34 eng , bedrückt sein Pas ; Lehm , Schmutz

ist mit der äthiop. Wurzel 834° zusammenzustellen uam . Nicht im Anlaut z . B. 03614

Schleuder für 004. (äth. 909 ) ; 021 Schüssel ( fehlt in den Lexx . - Voc. Aeth. Dillm .

1264 ; Mş. 67) für 08ht von äthiop . Olich giessen ; von derselben Wurzel mit Lautzusatz

0762 Trinkhorn (ursprüngliche Form Plich ), dagegen 08, ältere Form bei Lud. @rich ,

Suppe. Ferner Koal mähen = äthiop. 009 , über Pf $ 16 d. Gleichzeitige Mouilli

rung im An- und Inlaut in 266t Kücken das auf ein höht = äth. 929k zurück

zugehen scheint.

e

Die Zahnlaute.

$ 58 a D ist nicht selten geschwunden. So zunächst stossen die beiden Verba 78.A töten und

78A fehlen , ermangeln im Imperfektum das d vor dem unmittelbar oder fast unmittelbar

folgenden 1 sehr gewöhnlich aus , so Gen. 20, 11 B77A sie werden mich töten , Gen. 4, 14

B25A er wird mich töten, Joh . 10, 10 1,7A damit er töte , 77R Mt. 23 , 37 (aus 1780.)

du tötest ; dagegen die vollständige Form z. B. Exod. 17,3 AP28 :13 auf dass du uns
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tötest, L. iguedelal assassiner. Im Subjunktiv und Imperativ habe ich indess nur Formen mit

d gefunden , auch im Perf. nur einmal ms. orient. berol. oct. 237 fol. 70 a 70 was ich ledig

lich als Schreibfehler für 70 ansehn möchte. Isenberg führt allerdings neben 78.0 und

ጐደለ gradezu ገለ bez . ጐለ als verkürzte Wurzeln an . Sollten diese beiden Formen als

Perfekta wirklich im Gebrauch sein , so würden ihre Vokalverhältnisse deutlich dokumentiren

dass sie sich sekundär auf die Imperfektformen bra bez. LpA stützen , denn aus 7a,

A hätten durch Ausfall des d direkt nur pa bez . 20 entstehen können und von diesen

Perfekten hätten sich wieder keine Imperfekta LIA , BHA ableiten können. Zu der Wur

zel 280 gehört auch 71 Körper das von äth. 781 gewiss nicht zu trennen ist, nur wer

den wir 18.1 als Grundform von 21 anzusetzen haben. Ferner wird für 78:? Seite auch

73 gesagt. Beachtenswert ist dass in diesen sämmtlichen Fällen der erste Radikal g, der

dritte eine Liquida ist. Ganz ähnliche Lautverhältnisse liegen vor in 15 noch in . welchem

ich die alte Wurzel 7038.p dauern zu erkennen glaube.

Weiter liegt Ausfall von d vor in 0708 Mörder zusammengeschrumpft aus 03 : n

ጻሊ Menschenbeleidiger. ቅማያት und ቅማት Ururgrosstater sind deutlich genug aus ቅድ

qºx" entstanden .

Im Harari ist auslautendes d abgefallen in Bu. manja Sichel worüber vgl . § 9 e . Ebenso b

scheint úga Weg mit 10 1.8 zusammengestellt werden zu können , vgl . § 48 c .

Für 704 Leber das zu der Wurzel hne gehört, hat Lud. 708:. Es ist möglich C

dass in ersterer Form das ursprüngliche d einfach in t verhärtet ist , ebenso ist es aber auch

möglich dass ein ursprüngliches 70.8. durch verschiedenartige Assimilirung seiner End

laute sich einerseits zu 70+ (wie äth . ont , acht:) und andrerseits zu 706 (wie äth.

ዋሕድ ,ትውልድ ) gestaltet haben mag . Das Wort für Lauch lautet im Aethiopischen mit

d , im Amhar. mitt aus , s. $ 47 b.

fwechselt mit & in den Wurzeln 8.6.5 und 6.6.1 (aus 26. s. $ 56 c ; Dillm . gramm .

S. 45) bedecken , 178 und 178 spotten. Ob dieser Wechsel indess rein lautlich ist , ist im

ersteren Falle mindestens sehr zweifelhaft. Dagegen gehören äth . LP Geld auf Zinsen

leihen und das gleichbedeutende amhär. hem nicht etwa zusammen , letzteres (ursprünglich

mit & wie noch Ps. 15 , 5 K&& Zinsen ) scheint vielmehr zu äth . d20 comminuere zu gehö

ren , falls es nicht gar das dem Arabischen früh entlehnte wo sein sollte .

Die vornehmlichste Veränderung der ein & unterworfen ist , ist die Mouillirung zu § 59 a

Ueber den Lautwert letzteren Zeichens s . § 47 a. Dieser Wandel wird auch bei den Zahn

lauten besonders hervorgerufen durch den Einfluss eines unmittelbar folgenden i , j oder ē .

Bei folgendem i wird d stets mouillirt in der Form 796 (716) , so Ore Freund für

ወዳዲ , አሳዳጅ Verfolger, አራጅ Schlackter, ቅዳጅ zeሃምissen für ቅዳዲ , ረጅ Helfer flir

24. (äth . Chike), pp. Wasserschöpfer für $ %, (äth. Plich ). Ebenso beständig verursacht

die unmittelbare Folge der Flexionsendung i des Verbums den Uebergang von $ in , so

728? Br. 13 du wirst uns helfen aus 1:48:22; mit erhaltener Selbstständigkeit des i

z. B. 0-08 Gen. 21 , 18 nimm !, 0-4 . Ruth 3, 3 geh hinab !, che Jud. 11 , 38 gehe ! Das

einige mir bekannte Nomen der Form 20.C mit mittlerem d behält in den neueren Texten

die Lautgruppe R stets unverändert bei : kad neu , L. addis ; dagegen bei Ludolf chea,

auch Harari Bu. hajís. -- Ein vereinzelter Fall ist 232 , 23. sondern aus k38 %

Ein von vorhergehendem d durch ū.getrenntes i ist trotz dieser Trennung vom d ange

zogen worden und hat die Mouillirung desselben hervorgerufen in k3 vielleicht, etwa aus

äth . 238% , Voc. Aeth . Dillm . 1077 23 h . Durch ă waren d und j ursprünglich getrennt
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in 2 , Anrede an den abessinischen Kaiser, wenn ich das Wort richtig aus & si Richter !

erkläre . Ueber Mouillirungen wie 17e vorbereiten , anordnen aus 178.8 s. & 29 b.

Ferner bewirkt auch bei unmittelbar vorhergehendem & der Nominalbildungsnachsatz S

stets Mouillirung ; z . B. m ? Vorhang, no38. Ofen, Lef. maredja victime = ማረጃ

mebredja rafraîchissement መብረጃ uam..

b Durch unmittelbar folgendes ē wird auch d stets in der 1. Pers. sing. des tatw. Infinitivs

mouillirt , so OAT Gen.21 , 7 indem ich gebüre, one Gen.40 , 11 indem ich nehme , chel

1 Sam . 28, 7 indem ich gehe wofür nach § 15 b auch DAP usw. gestattet. መጅ obere

Mühlstein aus äth . mlich und le Tür aus äth . Solo sind vereinzelte Fälle in denenē

Mouillirung von d bewirkt hat und zugleich völlig in den mouillirten Laut aufgegangen ist.

Vielleicht ist auch in 9 beherzt , unerschrocken die Mouillirung dem Einfluss eines ē zuzu

schreiben , da die sonst weiter nicht belegte Wurzel 275 wohl mit äthiop. $.75 verfolgen

identisch sein könnte.

Nicht ganz selten hat die Mouillirung aus sich selbst heraus entwickelt , ohne den

Einfluss eines folgenden i , j oder ē ; so im Anlaut Pal anfangen für äth. f. ursprünglich

hineinstecken, ebenso ecn Rücken mit Lautumstellung für po; 27840 Eunuch, über

dessen vermutliche Herkunft $ 65 a , scheint zunächst für $ 2 " zu stehn. Im Inlaut እጅግ

viel , schr für 2.8 : 9 ; p Voc. Aethiop. Dillm. 1008 Eimer aus Pfish , kces Eidechse =

wgolos, W.j. Im Auslaut AA Kind für äth . Al , Hand für äth. Wk", aber bei Sch.

id wie im Tña ; auch wohl a -ce Pflichtabgabe.

d
Selten und hauptsächlich nur in älteren Texten findet sich für auch der verwandte

Laut . Dahin glaube ich rechnen zu dirfen ዠመረ, ዣን , ዝንደረባ Dass in den neue

ren Texten gerade das umgekehrte Streben herrscht , sahen wir $ 54 b. Wie sich in

gewissen Fällen zu P verdünnt ( $ 54 g ) , so scheint auch für & ab und zu p vorzukommen,

z . B. THPLAPA Mt. 22 , 4 Pl . für tu ? PHPA es ist bereitet.

$ 60 a T hat sich mehrmals in d erweicht, so in 28.A töten für äth . 4ta; dass das d hier

in der Folge ganz schwinden kann , sahen wir $ 58 a. 476 . Pn ; vgl . über beide Worte

$ 46 b. Ferner scheint mir m8 früh sein , früh aufstehn eigentlich tagen zu bedeuten und

von äth . ( 09At denominativ zu sein . 2. erkläre ich sowohl in der Bedeutung wie als

in der Bedeutung dass aus dem pronominalen äth. aut . Sehr gewöhnlich hat sich , wie

auch schon im Aeth. zuweilen , t in d erweicht in alten Reflexivstämmen bei denen das d in

der Folge als radikal betrachtet wird ; hierüber § 100 f. Auch der doppelreflexivische Vor

satz + '? wird zuweilen in 3 erweicht , s. $ 124 ,

b Nur sehr vereinzelt findet sich a fürt, während wir den umgekehrten Lautübergang

etwas häufiger sehen werden. Für die sehr gewöhnliche Wurzel hta folgen kommt selten

Þan vor, so 2 Sam. 21 , 1 ; auch im Gafatdialekt bei Bruce pmd und Pfl , letzteres Im

perat. fem. für ⓇT. (vgl. § 46 b) . Für 107 junges Lamm steht 2 Kön. 3, 4 109. Richt.

7 , 13 steht $ 6.0 - rp für $ 60.0-4 er erzählt. Die Form 4tº welche sich noch Voc. Aeth .

Dillm . 162 findet scheint im Hinblick auf 377 , pna , dlü uam . die ursprünglichere Form zu

sein für das gewöhnliche Sm¢ herausreissen , rauben .

In Transscriptionen arabischer Wörter wird durch + wiedergegeben z. B. tta

Gemse =

Das präformative t der Reflexiva schwindet wie im Tña so auch im Amhar. sobald es

durch keinen Vokal vom ersten Radikal getrennt ist , also im Imperfekt, Subjunktiv und

=

لتيث.

C
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Infinitiv. Nach Ludolf liegt Assimilation vor , vgl. § 181 a. Während sich im Tña indess

das t noch ab und zu selbstständig erhalten hat ( s. Gramm. S. 131 und 273) , so kommt dies

im Amh. wenigstens im Schriftamhar. durchaus nie mehr vor, ausgenommen bei den

Verbis prim . gutt. bei denen anderweitige lautliche Verhältnisse der Assimilation des t hinder

lich waren , s. $ 193 d , 204 d. Aber im Hararidialekt findet sich der Infinitiv des Reflexi

vums auch sonst bald mit, bald ohne t , so Bu. manáwat change von Tom , dagegen mat

máhat war, riot von äth . 18.

Das Flexionspräformativ ť des Imperfektums assimilirt sich wurzelanlautenden Zisch- und d

Zahnlauten sowie ihren entsprechenden mouillirten Lauten, sobald das beide Consonanten tren

nende ě aufgegeben wird , was häufig geschieht wenn das Flexionspräformativ durch Vor

heftung eines proklitischen Wörtchens in den Inlaut versetzt ist ; vgl. § 16 f 2 , auch § 16 b

aE. Beispiele sind : 1 ) Assimilation ann , airlar Mt. 20, 20 indem sie ihn anbe

tete für ስትሰ ; እንዳሰሩ 1 Joh . 2 , 1auf ass b ት ጊ icht tuet fir እንዳትሰሩ ; በምሰፍሩበት

Mt. 7 , 2 mit welchem ihr messen werdet für ngota“ ; prºn & Mt. 6 , 3 was sie tut für pg"

tak ; 380+ Deut. 4, 16 auf dass ihr nicht irrt für kletat ; mit schlechter Schrei

bung hah : t Mt. 5 , 26 Pl . für hantar bis du geben wirst. Dagegen mit Beibehaltung

des trennenden ě intom Jud. 11 , 30 wenn du mir gibst , egoitas Mt. 7 , 23 die ihr tut.

2 ) Assimilation an ሸ . እኝድሹ Mt. 6 ,82 dasS ihr Saucht fiir እንድትሹ ; dagegen የምትሻ

0-3 Est. 2 , 13 welches sie wünscht. 3) Assimilation an . kic Gen. 22, 12 strecke nicht

aus! für kt ) ; kuagº Luc. 12 , 24 sie süet nicht für k * 12-9°; P9° 12 : 0 . 1 Cor. 15 ,

36. 37 Pl. welchen du säest für pg07120 ° C. 4) Assimilation an F.4) Assimilation an Fafa- gº Joh . 15, 5

Pl . ihr könnt nicht ftir átta-gu wie C. hat ; ebenso parita Luc. 12, 26 die ihr nicht ver

möget für paytta ; desgl . egºtA 2 Tim .3 , 15 welche vermag. 5) Assimilation an f . af

270 Mr. 13, 7 erschrecket nicht ! für ktf" ; ebenso kk398. Mr. 16, 6. 6) Assimilation

XMCTL 1 Sam . 1 , 16 du mögest von mir nicht denken für atm“ ; prºam

* Luc. 12, 29 was ihr trinket für prota“ ; NTA Luc. 21 , 2 indem sie warf für 87PA ;

hmas Jer. 14, 9 verwirf uns nicht ! für atm “; kad Mt. 7 , 6 werfet nicht! ; 094904

Mt. 3, 12 in dem welches nicht verlischt für 009104 ; porn4 ? 2 Tim. 1 , 10 Pl. welche

nicht vergeht für ponto42; dagegen n104. Ps. 39, 13 .

Nach Isenberg gramm. S. 18 aЕ. kann auch vor 6 , 2 , 2 , 0 ( und gewiss auch vor

7 ) dieselbe Assimilation , oder wie Isenberg sagt Unterdrückung ( is suppressed ) des t statt

finden ; mir stehen indess hier keine Beispiele zu Gebote.

Selten findet sich nach Ausfall des trennenden ě regressive Assimilation vont an ver- e

wandte Dentale, s . & 202 f b . Ausgefallen oder dem vorhergehenden Zischlaut assimilirt ist

t in noa für hcan und nas? für ncat:33 , aber nur in „ low language“ Isenberg

Die Femininendung it wird im Harari zuweilen zu ī.

Häufig wird + in F mouillirt. Ueber den Laut letzteren Zeichens S. § 43 a.

Einfluss eines unmittelbar folgenden i kommt dieser Lautvorgang zustande häufig beim Pro

nomen , und zwar behauptet das i hier ziemlich häufig seine Selbstständigkeit. Es gehören

hierher k3t neben #34 du ( f.) L. éntchi aus k3t; ebenso lautet das Femininum der

Demonstrativa ይህቺ neben ይህች und ያቺ neben ያች aus urspringlichem ይህቲ , ያቲ

Ferner tritt stets Mouillirung ein bei den Nominibus der Form 796 (216) , so k71994

Krieger für X7994 , ko* Verführer aus haut , 6* lösend und 4* gelöst " für bit

(äth . betiche) bez. ft. Von Nominibus der Form 70C mit mittlerem t habe ich keine

Beispiele. Die Flexionsendung i des Verbums wirkt auch auf vorhergehendes t stets mouil

an M.

Durch § 61 a
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lirend, so toh * Ruth 3, 4 beobachte ! für " t , ne* HL. 5, 2 öffne! für " 7 . Ferner

stets der Nominalbildungsnachsatz , so mon6F Schlüssel aus "9,8 , 777 Gerät zum

ziehen aus ጕትትያ , auch ብቻ allein aus ብሕትያ

b Durch ein unmittelbar folgendes ē ist t beständig mouillirt in der 1. Pers. singul. des

tatw. Infinitivs, gleichviel ob t hier radikal ist oder ob es bei schwachauslautenden Wurzeln

Bildungsnachsatz ist ; so on - t indem ich sterbe Apc. 1 , 18 , k9"E indem ich finde Apc. 2 , 4 ,

wofür nach § 15 b auch m.if usf. Ein vereinzelter Fall ist ooit , goif , 00 * wann ? aus

nza, são.

Ziemlich oft wird t mouillirt auch ohne den Einfluss eines folgenden i , j, ē. Auffallend

häufig ist dies der Fall bei unmittelbar vorhergehendem ā . Bei einigen dieser atj ist es

freilich (nach Analogie der entsprechenden äthiopischen Formen , die indess grade hier nicht

im geringsten beweisend ist ) nicht absolut unmöglich dass sie für ursprüngliches ātī stehen,

dass also doch die Mouillirung eigentlich durch ein folgendes i hervorgerufen ist. Dabin

rechne ich die Pluralendung āt; des Harari die im Schriftamh. indess unverändert āt geblie

ben ist ausser in der Form 03.099 * Brüder ( $ 150 b ). Aber auch im Schriftamh. tritt

hier in Verbindung mit den pluralischen Suffixen stets die Mouillirung ein : af?, atu ,

afo-; vgl . § 74 a. Das mit gºGAAP wechselnde seltnere gºCAI * vielleicht geht in

seinem letzten Bestandteil möglicherweise , aber auch nur möglicherweise auf ein äthiop. nt:

in ihr zurück . In ft unter kann wer durchaus will nicht das einfache tocht , sondern

ታሕታዊ ታሕታይ ,ታሕቲ erblicken. Dagegen wirde eskaum möglich sein , ምስራች gute

Botschaft das aus äth . nak7 entstanden ist derartig zu erklären, und auch in kant ange

heirateter Verwandter das mit 1997 wechselt ( § 105 c) ist at wohl nicht Pluralendung .

Beständig ist das Flexions -t der 3. Pers . fem . sing. Perf. mouillirt z . B. 304* sie war

für äth . 021 . Die Pluralendung of ist aus of entstanden wie sie im Tña noch lautet.

Ludolf bringt 83* für das gewöhnliche '837 Urin . Fur እንዴት እ ie ? selten እንዴች

Im Anlaut mouillirt ist FC Pest ( $ 121 d ) , *HA Zeltpflock für FhA und noch eine

Reihe anderer Wörter deren Herkunft mir zum Teil unsicher ist. Im Harari kommen ua . noch mit

Mouillirung vor Bu. mifcháh aus und neben miftah Schlüssel = wenn nicht in erste

rer Form eine Verwechslung mit der einheimischen Bildung 04: F: vorliegt; ferner Bu .

tájená gestern , aus 7-131 durch Ausstossung der beiden Liquiden verstümmelt.

d Wie 7 und so kann sich auch F bis zu p verdünnen. Isenberg giebt lex . S. 139

an , dass für thº170- indem sie versammelt sind zuweilen thºlto- gesagt wird,

leider ohne über den Umfang dieser Lautschwächung etwas zu bemerken. In den Texten

wie in den Glossaren habe ich nichts derartiges gefunden , dagegen im Harari Sa. tai, Bu..

taháy unter = F ( * .

Die Pluralendung ütj des Harari wird gewöhnlich schon āš ( ar ) gesprochen. Derselbe

schliessliche Lautvorgang $ 43 c auch im Schriftamharischen .

6* lösend kann sekundär wieder zu 67 erleichtert werden in 1996 :6,7 Faullen

zer eigentlich das Werk lösend.

$ 62 a Das explosiv artikulirte ț m wird zuweilen durch das nicht explosive + vertreten ;

namentlich finde ich die Wurzel 6.0 rebelliren ( § 55 d) nicht selten auch als 6t und

zwar in den verschiedensten nominalen wie verbalen Ableitungen , z . B. 2 Kön. 8 , 20 ; 2 Chr.

10, 19 ; Chr. 4 b, 34 b , 1b, 9 a. Neben TUA Mehlgericht, ta gegürtet sein , mille

حاتفم,



89

Wahrsager uam . führt Isenberg auch an tunº, +4, +3$ . Vgl . Tigriñagr. $ 93 aE. ,

S. 283 Anm.

Ob für m auch X vorkommt , entsprechend dem häufigen umgekehrten Lautübergang

( $ 57 b) , ist nicht sicher. Im Tňa sahen wir aa0. zwei derartige Beispiele aus den Glossa

ren . Nach der S. 19 mitgeteilten Bemerkung Abbadie's scheint die substitution des % aux en

eine Eigentümlichkeit des Dialekts von Godjam zu sein , doch sind wir keineswegs sicher ob

Abbadie nicht etwa , durch die anderen Dialekte getäuscht, ein häufigeres Verharren des

ursprünglichen & als sekundäre Vertretung für m angesehen hat . Aufgefallen ist mir k38

45 S.- fetr. 2 b , Aʻm . - Mest. 73 b Schmid für das gewöhnliche #3949. Nach der $ 149 b

vorzutragenden Etymologie dieses Wortes müssen wir letztere Form für die ursprünglichere

erklären , aber nur dann wenn wir unsern Rückblick nicht über das Aethiop. hinaus richten ;

berücksichtigen wir aber die arabische Gestalt puss der äthiop. Wurzel 37% , so steht nichts

im Wege wenn wir in #3840 ( für å3079) die lautlich am meisten conservirte Gestalt

der Wurzel auf abessinischem Boden erkennen wollen .

Häufig wird m in 6 mouillirt; über den Lautwert letzteren Zeichens s. $ 46 a . Auch b

hier wird die Mouillirung am häufigsten durch ein folgendes i verursacht. Wir könnten einen

grossen Teil der $ 57 d angeführten Beispiele mit Recht auch hier bringen, insoweit nämlich

die betreffenden Wurzeln in unmouillirtem Zustande durchaus vorherrschend mit m für

ursprüngliches % gesprochen werden ; indess beschränken wir uns darauf, hier nur solche

Beispiele zu bringen in denen das m ursprünglich oder wenigstens ausschliesslich üblich ist .

Die Mouillirung wird beständig veranlasst durch die weibliche Flexionsendung i , so topaon

Ruth 3 , 1 du setzest dich für tºwn, MD Luc. 12, 19 trink ! für M0 ; ferner tritt sie

ein in der Form 796 , so topage Hes. 26 , 17 sitzend , Einwohner für tam , kad

einer der niedersetzt für kawym ,, doch führt Isenberg neben puy Dieb auch noch

das ursprüngliche pun, an . Von Nominibus der Form 20,6 kenne ich mit mittleremy

*P} dünn aus äth . 40,3 , dagegen ist die weibliche Form Pakt Sünde unverändert

geblieben. Von diesem ? ausgehend tritt der mouillirte Laut 6. auch wohl in anderen

Ableitungen derselben Wurzel auf , wenigstens finde ich bei L. meqtchène maigreur; sonst

lautet die Wurzel auch im Amhar. unmouillirt m . Ebenso geht a mit dem unmittelbar

folgenden Nominalbildungsnachsatz § in 6h über, so mpa0667 Sitz , mm Trinkgefäss

aus " pl.

Ein vereinzelter Fall der Mouillirung durch i ist bei Lud. Pn und Pi Rauch für c

ma ; letztere Form bei Isenberg und tiberhaupt in den modernen Texten unverändert , auch

S. tìs . Indess zeigt auch die umgestellte Form des Harari ( $ 65 d ) die Mouillirung.

Ohne Zweifel wird auch das ē des tatwört. Infinitivs auf ein ursprüngliches unmittelbar

vorhergehendes m mouillirende Einwirkung haben , doch fehlen mir Beispiele . Ohne dass

ein i- oder 7 -Laut folgt ist m mouillirt in och enden aus med ( s . Tigriñagr. S. 15 ) ;

P24 ' Hi. 29 , 19 , Hos . 14, 6 junge Schösslinge gehört deutlich zu 770 jt; } Voc.

Aeth . Dillm . 1236 schielend = äth . 19302 ; 92027 Gehirn gehört zu muAA ( 68 b) ;

ganz vereinzelt Lud . gr. S. 6 , lex . 94 947 delere neben 9147.

Wandel der Quetschlaute.

Die drei Quetschlaute , F , 6. können in die ihnen bez. entsprechenden Gaumenlaute $ 63 a

2 , h , º übergehen , wie sie andrerseits aus diesen entstehen können ( § 43. 46. 47 ) . Indess

ist jener Wandel mehr dialektisch , im Schriftamharischen findet er sich nur sehr sporadisch .

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 12
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Am weitesten hat er im Norden , im Dialekt von Samēn um sich gegriffen; wir finden bei

Sch . keinen einzigen Quetschlaut sondern stets den entsprechenden Palatal, nämlich lege

Sohn (A ) = A , ingera Brod ( 2396 ) እንጅራ , Maraka Moad (ቀረቃ = ጨረቃ

Weitere Beispiele bietet uns freilich das kleine Glossar nicht , aber die Analogie des nördlich

angränzenden Tigriñadialekts von Hauasa lässt auch für den amharischen Dialekt von Saměn

grösseren Umfang dieser Erscheinung erwarten (vgl. Tigriñagramm. § 91 aЕ. ). S. hat jelîk

lidch Enkel የልጅ፡ልጅ

Wäre im Schriftamhar. dieser Uebergang etwas häufiger, so läge es sehr nah 02 Preis

mit på kaufen zusammenzustellen; so möchte ich das Wort indess lieber mit 09 Gesetz

zusammenstellen ( 40 a) und also aus ursprünglichem Pork erklären . In Pl. kommt sehr

häufig 2344 vor für 276084 Holz ( $ 57 d ) , so Apc. 2 , 7 ; Luc. 12, 28 ; 23, 31 ; Mt. 6 , 30 ;

7 , 3 ; Gal . 3 , 13 ; 1 Cor. 3, 12 .

Ausserdem führt Isenberg ( gr. S. 21 ) noch an „ kne ? Pif PAU .: for kno3$ F PAU :

I will harass them . Ps. XVIII, 38.“ Meine Ausgaben haben indess mit 6bb . Dagegen finde

ich wieder in Pl . kadrºU. Apgesch. 22, 4 ich habe gequält für kn6nU. C. Hier ist

übrigens der Laut tj nicht schlechthin in den Laut q übergegangen , vielmehr hat ein fal

sches etymologisches Gefühl die Silbe 6b in die Silbe zurückconstruirt, s . § 23 b. Ganz

ebenso scheint 0724 trculos handeln das Isenberg neben 07 und org ( s . $ 47 a)

anführt , von der Sprache aus letzterer Form rückconstruirt zu sein ; allerdings war hier wohl

das g der Grundform 07 mitbeeinflussend, Ebenso würde dann 032A Betrug, 032

ለኛ treulos auf ወንጀል , ወንጀለኛ zurückgehn .

b Wir haben gesehen dass die Gaumenlaute bei der Mouillirung in die entsprechenden

Dentalen übergehen und dass die Schrift deshalb auch nur für die mouillirten Dentalen be

sondere Zeichen ausgebildet hat. In der Aussprache kommen indess hin und wieder wirk

liche mouillirte Gaumenlaute vor, aber durchaus nicht etwa nur da wo der Quetschlaut aus

einem ursprünglichen Gaumenlaut hervorgegangen ist , sondern für jedweden Quetschlaut,

wess Ursprungs er sei , findet sich auch der mouillirte Palatal. Im Tigriña fanden wir diese

mouillirten Gaumenlaute dialektisch sehr häufig, s. Gramm . $ 92. In Abweichung von mei

ner dortigen Darstellung glaube ich , dass da Palatale und Dentale sich in der Mouillirung

aufs nächste berühren , an sich der Uebergang des mouillirten Dentalen in eben solchen

Palatalen ebensowohl möglich war wie der umgekehrte Uebergang. Die herrschende Mundart

und die sich ihr anbildende Schrift hatte aber jenen Uebergang nicht beliebt. Uebrigens

finde ich die mouillirten Palatalen im Ambar. viel seltener als im Tña ; S. hat kúnnikja Floh

$ 36 (äth . $ ) , kúrkja Sattel = nCF ; im Argubbadialekt S. inkâkjo Huhn =

# 36360 :( + ) s . § 123 b .

-

3. Sonstige lautliche Vorgänge.

Lautumstellungen . Umlaut.

S 64 a Umstellung zweier Vokale hat stattgefunden in dem Fremdwort 4-043 und verkürzt

nomy Citrone; die umgestellten Vokale deuten darauf hin dass die italienische Form limone

zu Grunde liegt ; S. hat die arabische Form leimûn . Mehrmals vertauschen - Laute mit

a - Lauten den Platz , so findet sich A Mest. - Qurb. 33 b Dolch an Stelle des gewöhn

lichen ሾተል , äth .ሰውተል Neben መሶብ und ማሰብKorb kommen auch vor ሞሰብ (Lev .

8 , 2 ) bez . 99 -n . Für die äth . Form nhc Zucker stehen Voc . Aeth . Dillm . 380 als amha

rische Aequivalenteሸከር und ሸንኮር Vgl.auch dubbai =ዳቦል (§ 50 g ). Vielleicht haben
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wir die Fälle in denen 7 mit ă vertauscht erscheint (schwerlich indess die in denen 7 und á

den Platz gewechselt haben) nicht einfach als Lautumstellung anzusehn sondern zunächst als

Umlautung des å in 7 mit späterer Dissimilirung des ursprünglichen 7 in ă . Dafür könnten

sprechen die § 98 f näher zu erörternden Formen Mana , maderen mittleres 7 durch

den Einfluss der beiden umgebenden 7 aus ursprünglichem å umgelautet ist ohne Dissimili

rung der ursprünglichen õ ; und im Hinblick auf diese Formen ist es vielleicht naheliegend , in

der ganz analogen Form 838-1-8.A für & ??-18A nicht einfach Umstellung von å und 7,

sondern eine sekundäre Dissimilirung aus umgelautetem 838-1 - A anzunehmen . Aber

sicher ist dies nicht. Jedenfalls würde das schliessliche Ergebniss dieses complicirteren Laut

vorganges einer einfachen Lautumstellung gleichkommen. Uebrigens haben wir hier nur

solche Fälle erwähnt in denen zwei durch einen festen Consonanten getrennte Vokale umge

stellt erscheinen . Umstellung zweier Vokale liegt im Grunde auch vor wenn wă , jă zu 7

bez. ē werden ( § 27 ) , oder wenn das u - haltige úă zu Ō wird ( § 19 a b ), gleichviel ob die

Mittelstufe au , ai von der Sprache übersprungen worden ist oder nicht .

Häufiger ist Umstellung eines Vokals und eines Consonanten . Hier liegt vermutlich b

ziemlich häufig Umlautung von ă oder ě mit sekundärem Schwinden event. sekundärer Dis

similirung des umlautenden Vokals vor. Zuweilen lässt sich die Mittelform , d. h . vollzo

gene Umlautung und beibehaltener Umlauter (wie $ 7 b , 17 b) , noch in der Schrift belegen ;

dahin gehört es im Aeth . z . B. wenn sich zwischen dh $ und chmod noch mw¢ belegen

lässt , s. Dillmann lex. 98 . Aus dem Amhar. rechne ich hierher namentlich den Fall , dass

die pronominale Endung atu in Nag. - Haim . und Mest. - Qurb. ihr ē, dessen Existenz tiber

haupt wohl nur sehr fakultativ ist , in u umlautet und sich also zu a t ' gestaltet , so

LY, K300ER 5 a ihr habt gelernt, gelesen , LHER 34 a , 35 b indem ihr nehmt, tº

01 Epe 34 a indem ihr empfanget, 75E* 35 a indem ihr seid ,k9€ 34 b euer

Weihrauch ; daneben wird aber in denselben Texten dann weiter diese Endung auch zu a :fºn

wo also der umlautende Vokal völlig geschwunden ist ; Beispiele NAJE'n 34 a wann ihr

gegessen habt , U.SE'n ibid . bis indem ihr seid , kbranih ibid. nicht möge euch sein,

archin? ibid . euren Türpfosten , dagegen 35 b mecht . In dieser Form afin

kommt diese pronominale Endung auch stets bei L. vor, so rasatchouh vos têtes , saounetatchouh

vous-mêmes , nabberatchouh vous aviez , naiatchouh nabbarna nous vous voyions. In dersel

ben Weise lautet bei L. auch die Flexionsendung U. des Perfekts beständig ouh , so aieouh

j'ai vu (KPU) , aderregouh j'ai fait, nabbarouh j'étais. In den Texten Nag - Haim . und

Mest.- Qurb. habe ich eine erste Pers. sing. Perf. leider nicht gefunden; wir haben Grund

anzunehmen dass dieselbe 304 und weiter 304'n lauten würde .

Am häufigsten wird ein å durch ein ń das einem unmittelbar folgenden Gaumenlaut

inhärirt in 7 umgelautet ; das inhärirende ŭ schwindet hierbei stets vor seiner alten Stelle .

Dahin gehört namentlich die Wurzel nh gähren für nuk ( $ 40 b) . Dass diese Wurzel

wirklich so lautet geht , abgesehn von der Vergleichung des Tña , aus dem Infinitiv L. mob

kouat fermentation hervor der anht ist , ferner aus dem Substantiv noht : eine Art

Gebäck mit eingeschobenem " . Aber in den Verbalformen in denen die erste Wurzelsilbe ă

haben sollte (andere kann ich nicht belegen) steht an Stelle dieses vielmehr o während k

seines inhärirenden u ledig ist , so sind Jer. 7 , 18 sie lassen gähren für Soka ; Perf.

ቦካ , Imperf. ይቦካ aus በኳ bez. ይበኳ Exod . 12 , 8.20.84. 39 ; 13 , 7 ; Lev. 7, 18 . Neben

dem älteren mor- 11 + Amme L. megouzite kommt auch 27 vor , z . B. 2 Sam. 4 , 4. L.

menoksé moine sowie die Argubbaform meloxié entsprechen nicht der gewöhnlichen Form

12 *
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mino mit Umstellung der beiden ersten Vokale , sondern sind aus der Form qolith ent

standen ( Lud. und K. 7 , 7. 59 FANA, Massaja 339 roho.). Ferner hoz Greis ist aus

der in den älteren Quellen sich noch findenden Form k22 auf gleiche Weise entstanden ; }

ebenso erklärt sich &$1 Mehl ( in den Texten die gewöhnliche Form , z . B. Jer. 7 , 18) aus

dem von Ludolf gebrachten älteren 88+ ( S 29 g ) . Die $ 36 c erschlossene Form NPC

eine Hirschart lautet in älteren Quellen (Lud ., Voc. Aeth. Dillm . 923 ) nhc , auch Isenberg

hat einmal ninc. Ich halte indess den Vokalismus in nur für relativ ursprünglich. Wenn

ich nicht sehr irre , so ist die Grundform Oh - ; daraus konnte mit Umlautung oder Umstellung

werden ohc , nic , während bei Beibehaltung des Vokalismus nach Schwächung des k

NUC entstehen musste.

Mit einem in der folgenden Silbestehenden selbstständigen u ist ă zu Ō geworden in

rôb was L und S. gleichmässig für Mittwoch angeben , aus dem alten 400. Ueber 07

s . $ 29 g. K0l wildes Tier ist entstanden aus äthiop. hcC , ebenso hoʻl stark , männ

lich aus kca. Vgl . talmud. 5707 aus 7 op .

Ein langes ā ist mit einem in der nächsten Silbe folgenden u zu Ō geworden in kcat

aus hchil worüber $ 87 b. Ueber szótten vgl. § 11 c .

In dem Verbum 77 streiten , disputiren (über die Herkunft $ 101 d ) ist umgekehrt

das g durch den Einfluss des 7 der vorhergehenden Silbe ŭ - haltig afficirt worden während

gleichzeitig der in dem ū steckende afficirende Bestandteil u geschwunden ist. So ist eine

Nebenform apot entstanden; ähnlich so äthiop. Ch.go aus 4 -hgº , ploi. Von diesen bei
den Themen die gleichbedeutenden Parallelformen +99477 und 2097 processiren , n.7

7 und 1977 Streit, Process ; indess kann 1977 auch als selbstständige Entwicklung

aus g.7t aufgefasst werden . Zwischen dem schriftamhar. IT & Raubvogel und dem

aúmar culture des Harari besteht ein ganz ähnliches Verhältniss; da aber die Herkunft des

Wortes unklar ist , so ist hier die ursprünglichere Form nicht zu ermitteln .

An Stelle des gewöhnlichen Ausdrucks für Leber 7.0+ wird Voc. Aeth . Dillm . 851 auch

unt angeführt; letztere Form ist aus ersterer entstanden durch völliges Eindringen des u

der Penultima in die Ultima. Die Form Lef. touhane , S. tuhan Wanze ist aus Lud . 733

entstanden ; dagegen muss die von Isenberg angeführte Form fen ? zu einem noch nicht

belegten 132 gehören.

Durch folgendes ī ist in ē umgelautet worden in $a Priester aus dem alten 10.

Die beiden s fielen in der Folge in eins zusammen , wenn nicht etwa das letztere bereits

früher abgefallen war wie in der entsprechenden Tigriñaform pie Die ältere Form en

bei Dillm . lex . 443. 11-19 Jüngling werden wir 8 144 b aus 1113 erklären. Ist ol

HC , CHC Fürstin , Prinzessin (nach Lud . aber auch Fürst, Prinz) etwa =

Umlautung von i zu ē durch folgendes ó hat stattgefunden in H'ń aus 11,"n , s. $ 91 b.

d Was sonst noch von Umstellungen eines Vokals und eines Consonanten vorkommt ist

vereinzelt und von geringerer Bedeutung. Vokalloses r tritt in der Aussprache zuweilen vor

den vorhergehenden Vokal ; so wird (CY? Licht , Sch. birhan sehr gewöhnlich mit Umstel

lung von ě und r gesprochen und das ě dann weiter vor dem Guttural zu ă gehoben (§ 36 e) :

C

ریبزو ?

1) Ich habe dieses Wort welches sich auch im Tña findet, früher ( Tigriñagr. S. 192) fälschlich auf den alten

äth . Plural kh49 zurückgeführt. Im Tña bildet har den Plural k2274 (Gr. S. 205 ) der deutlich

auf die alte Form K43 zurückgeht.
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L. brahane. Ferner L. recha labour ( hingegen S. irscha Pflug) እርሻ von Warzel አረሴ

Ebenso bei L. häufig iadregal für und neben iadergal SRCPA er tut ; iâfressal = ያፈ

CHA er zerstört. Die umgekehrte Lautumstellung dagegen adergue tue !, adergou tuet ! für

adregue, adregou (k.f:C7, " 7 ). Derartige Schreibungen nur vereinzelt wie anfco Gen.

11,6 für 9.8:49. Bei der Form PNCS scheint der dritte Radikal ursprünglich vokallos,

dagegen der zweite mit ě versehen zu sein ; indess findet sich in der Aussprache das ě bald

vor, bald hinter dem dritten Radikal , so hat Lef. qeddeusna sainteté ቅድስና , dagegen

Isenberg gramm. S. 12 k'ěd - sē - nă , ebenso zěm - dě- nā relationship ዝምድና , dageren
dagegen

ně - ts'ě - h - nā purity = 380S; S. girsinna Beschneidung = ግዝርና ( mit gleichzeitiger

Umstellung von rund s) ; L. teheutenna soumission = this.ትሕትና

Eine aus dem Arabischen wohlbekannte Lautumstellung die in einem Falle auch im Aeth .

vorkommt ( Dillm . S. 217) , findet sich zuweilen auch im Amh. Bei nominalen wie verbalen

Bildungen von Wurzeln med. gem . kann nämlich der erste Gleichlaut ' seinen kurzen Vokal

auf den vorhergehenden vokallosen Consonanten werfen , so dass die beiden gleichen Radikale

zusammenfallen . Es ist dabei gleichgültig ob dem zweiten Gleichlaut ein Vokal folgt oder

nicht . So kommt neben CO-N Netz auch mln vor z . B. Mt. 4 , 18 ; ¢ Scheere scheint

kein einheimisches Wort zu sein , sondern das leicht veränderte uzzo; vergl. ferner § 127 1 .

Isenberg führt gramm . S. 98 f. für den tatw . Infinitiv des 1. Causativs die Doppelformen an

kc** , kc®®®- und kc$ bez . kC ” 0 . he, they refining, desgleichen für den Impera

tiv des 1. Cansativs አርቅቅ , አርቅቂ , አርቅቁ und ኣረቅ , አረቂ , አረቁ , das & in letzterer

Formenreihe wohl nach § 17 c zu erklären ; indess schreibt Isenberg gramm . S. 133 auch

henne indem er entwischt für hoNAA " Jon. 1 , 3 . In den Texten selbst habe ich nichts

gefunden was mit voller Entschiedenheit hierhergehörte; vielleicht ist der tatw. Infinitiv h28

z . B. Mt. 14 , 16 , Num. 23 , 8 indem er nötigt auf diese Weise aus k 7.8 % entstanden , doch

ist es mit dieser Wurzel nicht recht geheuer , vgl. § 103 d ; sonst lautet der tatw. Infinitiv

des ersten causativen Grundstamms in den Texten vielmehr immer wie à2000- Dan . 5 , 8 ,

አፍጥጦ Chr. 2 , አፍስሶ Lev. 17 , 4 , አፍስሰኽ 1 Chr. 22, 8 . Der Imperativ kann? Hes.

24 , 3 lass fliessen in sie für kannt ist ganz vereinzelt.

Häufig ist auch die Umstellung zweier Consonanten . Auch im Amhar. sind es meist S 65 a

die Liquidä welche vor oder hinter andere Consonanten treten , und zwar ist es auffallend

häufig ein Lippenlaut mit dem die Liquida den Platz wechselt.

Vortritt von n hat stattgefunden in der Wurzel nos in Betreff welcher ich auf $ 99 b

verweisen kann. Ferner wird für Þ979 Oel der Nugpflanze auch $ 909 gesagt. Aus

dem alten 16.3 überwiegen , herrschen ist arb. siegen , triumphiren entstanden . Desgleichen

lautet die Wurzel sis kauen welche im Tña ( -09 Gaumen ) noch die alte Ordnung der

Laute zeigt, im Amhar. 107 ; sie liegt uns übrigens nur in den beiden Ableitungen 199

Gaumen und my?? Kinnlade vor (vgl. § 44 a) . N ist vor j getreten in dem Verbum

27 richten aus EP für vgl. Dillm . lex . col . 1127. Das Verbum fehlt bei Lud . und

Isenberg , es ist belegt z. B. durch Ps. 9 , 8 BITA er richtet, ebenso & Richter. Dagegen

ደይን jungstes Gericht,ደያኒ Richter und vielleicht ጃን (s. § 59 a ) gehen auf die alte WurZel

les zurück ; die ersteren beiden sind wohl gradezu äthiopische Lehnwörter. Vermutungs

weise sei endlich das Wort h2 % grün , auch noch Y & “, Voc. Aeth . Dillm . 71 ch237 %

hier angeführt, das ich in Ermangelung einer näher liegenden Etymologie aus c29 :27

il rebenstockfarbig erklären möchte ; vielleicht kann man statt des Plurals h?se auch
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eine Singularform ጕናድ =ጕንድ ansetzen .74365 ansetzen . Es liegt dann bloss Umstellung von g und n

sowie die regelmässige Zusammenziehung von āj in č vor.

Vortritt von 1 hat stattgefunden in der Wurzel nom wechseln , ändern für äth . Onm ;

ferner hat 1 mit einem vorhergehenden m den Platz gewechselt in 1177 gestern zunächst

fir ትላምት =ትማል ት .

Vortritt von 7 hat stattgefunden in rcnt Licht für und neben 10.067, ebenso in

ECO Rücken = . Dieselbe Lautumstellung scheint vorzuliegen in R / A Eunuch wel

ches zu derselben Wurzel wie ČCA zu gehören und mit äthiop. k380l zusammengestellt

werden zu müssen scheint. Ueber die vermutliche Etymologie des letzteren s . Dillmann gr.

S. 218 f. Ich halte das anlautende 02 im Gegensatz zu 23 ftir das doppeltreflexivische

f} , {? . Die schon von Ludolf lex . 80 vorgeschlagene Etymologie „ composita videtur ex

74 rex et 8.20 forte regis cubicularius“ auf welche ich übrigens selbstständig auch zuerst

kam , scheint mir weniger wahrscheinlich ; möglich indess dass das Sprachbewusstsein sich

jetzt das undurchsichtige Wort so zurechtlegt, daher auch das wirklich zuweilen vorkom

mende lange à der ersten Silbe z . B. 2 Kön . 9 , 32 ; Jer. 39, 3 . Vor f getreten ist r in HCA

Saum entsprechend dem äthiop. 16.0 . Vor den weichen Zischlaut ist » getreten in S. girs

inna Beschneidung von der Wurzel 21%. Im Amhar. kann ich diese Umstellung bei dieser

Wurzel sonst weiter nicht belegen ; dass aber hier nicht etwa ein leicht möglicher Schreib

oder Druckfehler vorliegt, dafür spricht das Tña , in welchem in der Tat neben häufigerem

216 seltener auch 121. vorkommt (s . Tigriñagramm . S. 133) . Im Harari Bu. bartí

በትሪ Stock ..

b Nachtritt von n hat stattgefunden in der Wurzel há klein sein für äth . Bhd. Ebenso

scheint in my weben das n ursprünglich an der Stelle des m gestanden zu haben ; zur

Etymologie § 100 d Auch አፍንጫ Nase erkläre ich ausአንፍጫ (S 128 b ). መንሽ ሃገurf

schaufel aus äth. ao pede findet sich nur noch V. Aeth. Dillm . 261 , sonst stets mit zurückgetrete

nem n m'di ? und ron . Ebenso ist n hinter den harten Zischlaut getreten in sy as?

Nasenpflock (zum Leiten der Tiere ), wofür Voc . Aeth . Dillm. 1039 auch 27%9 ; es ist das

äthiop. qo ?wn. Ob auch äthiop. 032-34 hierhergehört mag dahingestellt bleiben. Aus ?

entstandenes n ist hinter den harten Zischlaut getreten im Harari in Bu. sinan language

ልሳን?

Nachtritt von 1 hat stattgefunden in einigen Ableitungen der Wurzel äth. AVP , nämlich

in ka $ Hauptmann , Commandeur wo die ältere Formchas ganz unwiderleglich die

Lautumstellung dokumentirt, ferner in 1.19 gross ; dagegen geht das zum Adverb er

starrte LAP ( älter LAV° ) viel , mehr, sowie 21° to raise, to magnify auf die alte

Gestalt der Wurzel zurück . Weiter vermute ich dass in der Wurzel äha , welche nur in

dem Nomen aina Töpferwaare vorliegt , das nach Abzug des festgewordenen in ( $ 100 d )

zurückbleibende hd der äth. Wurzel nchin , gleichzusetzen ist .

Nachtritt von r finde ich nur im Harari Be . béhran light ብርሃን?

Die nordsemitische Wurzel nos , von der hebr. -ms, aram . annis Las Schüssel,

Schale, Becher, welche im Südsemitischen die beiden letzten Radikale transponirt hat , näm

lich äth . ShA und arabisch mit gleichzeitigem Uebergang von 7 in n usó (denn dieses

ist zu vergleichen und nicht e '; wie Gesenius und Dillmann ), findet sich im Amb. in der
nordsemitischen Lautfolge wieder aber mit demselben Uebergang von 7 in n wie im Arabi
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schen , nämlich in 85 , 16 Pfanne, Becken für 83ch welche ältere Form ( im Plural

83cht sich noch 2 Chron. 4 , 11 findet. Freilich hat Lef. sahane plat was ich aber in

den Texten und Lexicis nirgends gefunden habe und was wahrscheinlich nur das arabische

.istنم

Bei folgenden Umstellungen ist keine Liquida beteiligt : Der harte Zischlaut ist zurück- d

getreten in poor schmecken , kosten was mit äthiop. Pha schmackhaft machen zusammen

zustellen ist. Aeth. son ( 707 ) beissen , das in dem Nomen whà Kinnlade eine andere

Stellung der Wurzellaute zeigt , hat im Amhar. ( wie im Aram .) immer diese letztere Form

Ihn. Das hebr. wing abmagern aram. en finden wir im Amhar. in derselben Bedeutung

wieder, aber der harte Zischlaut ist hier vor den Guttural getreten : h^, Voc . Aeth . Dillm .

1132 noch nich . Der weiche Zischlaut ist vor I getreten in 712C neben hac, verstüm

nelt ausእግዚአብሔር መጽድ Fule gehört zuጸመደ መጭማጫtriefaug'g ist shoanisch

für 6.9 ° 62.09. Im Harari Bu. sich smoke = ጭስn .

Umstellung von k und m hat stattgefunden in oond Dienstag wenn die $ 9 c vorge

tragene Etymologie dieses Wortes richtig ist . Für ” mpon zerschmettern wird auch mº

ad gesagt. 1 $ ? klein , verächtlich und mÞ verachten , für gering halten gehören

offenbar zu äth . pm , hebr. 107 . Im Harari Bu . sakadad Almosen = äicho ; hifin Schlange

entspricht dem schriftambar. 4*+ , älter 4ch 17. Voc. Aeth . Dillm . 1377 .

Wir haben in diesem S bisher nur solche Fälle aufgeführt in denen zwei Consonanten e

die durch keinen dritten von einander getrennt waren ihren Platz gewechselt haben. Es sind

nun noch einige Fälle zu erwähnen in denen weitere Sprünge stattgefunden haben : Aus äth .

ገብስ Gerste ist durch Nortritt des 5 vor die beiden anderen Radikale ስገም ( fir ስገብ )

geworden. Ferner vermute ich dass das Wort P ? Hüfte lediglich einer Lautumstellung

sein Dasein verdankt ; ich möchte es nämlich als vereinfachte Schreibung von tid erklären

für 31 ( 8 35 c) welche ältere Form noch Voc. Aeth. Dillm . 341 erhalten ist. Zweifelhaf

ter ist es_mir , ob ጎደና Weg (auch ጎዳና , ጐዳና ) eine Umstellung der Warzel ነገደ ist

welche sich sonst aber auch im Amharischen ohne Umstellung findet. Ueber 06371 und

1 -C3612 s . $ 68 c. Auch an die § 40 c zweifelnd gewagte Zusammenstellung von Paa

und 3 sei erinnert.

Eine mehrfache Umstellung hat stattgefunden in 60 % Vogelfallen legen , 06.3mC

für 206,306 Vogelfalle Am. 3 , 5 ; Hi . 18, 9 ; es gehört zu äthiop. 036.67.

Lautzusätze.

I. Vokalische. Nur der flüchtigste der Vokale ě erscheint als vokalischer Lautzusatz. $ 66a

Derselbe tritt zuweilen ohne ein für uns merkliches lautliches Bedürfniss prosthetisch an die

Spitze des Wortes , während in anderen Fällen zur Erleichterung oder Ermöglichung einer

mehr oder weniger schwierigen Aussprache durch denselben zwei Consonanten getrennt wer

den die den strengen Bildungsgesetzen nach unmittelbar hintereinander gesprochen werden

müssten .

Diesen letzteren Fall mussten wir schon bei anderer Gelegenheit § 16 c berühren. Die b

Nomina der Bildung găbr gebr nämlich nehmen zur Erleichterung der Aussprache häufig

für

1 ) Auch wohl im Arabischen , denn jus ', würgi gehören wohl hierher. Das urspr. k ist in h geschwächt;

ww , ju sollte man im Hinblick auf freilich Ś erwarten , es liegt aber hier dieselbe Lautverschiebung

, vor,لمأ,سيلا. wie in
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nach dem zweiten Radikal einen Hülfslaut an , so L. thefeur ongle 24.0 , goudefe ordure

789, reteb humidité = CTN , wobei freilich nicht zu vergessen ist dass dieser kurze

Laut bei einem Teil der Nomina dieser Formen als in der alten Bildung begründet ange

sehen werden kann . Dieser Hülfsvokal hat solche Consistenz gewonnen , dass nach dem

$ 16 e ausgeführten Lautgesetz der ursprüngliche Vokal des Wortes vor dem Hülfsvokal

ausfallen kann , so k'bcur considération = htc , qter clothesቅጥር Vir finden also hier

denselben Lautvorgang vereinzelt und fakultativ wieder, welcher im Aram . den Vokalismus

der Segolatformen im stat. abs. sing. masc. beständig und notwendig verändert hat. Ebenso

ist in Tgºn Gerippe nach Abfall der anlautenden Silbe der Hülfsvokal als alleiniger Vokal

des Wortes geblieben , falls nämlich meine § 68 f zu gebende Ableitung des Wortes richtig

ist . Besonders intensiv muss ferner bei den Nominibus der erwähnten Bildungen dieser

Hülfslaut auftreten , sobald vorn (nach § 67 a) eine Aenderung der Silbenverhältnisse eintritt,

so L. ergueb tourterelle, S. erkipp fiir urspr. C20 ; ebenso S. irrtäpp Tau ( Cin für

Ueber einen andern Fall s . S 116 b .urspr. Can.

9

C Durch Abfall eines auslautenden Vokals sei es des Wortes selbst , sei es eines angetre

tenen Enklitikums wird ferner nicht selten das Hervortreten eines neuen Hilfslauts veranlasst.

So entsteht in äthiop. AD -NAD Bissen welches in seiner alten Form bequem mable gespro

chen werden konnte, nach Abfall des ě ein sehr börbarer Hülfsvokal hinter dem 1 , Isenberg

lex. S. 29 schreibt sogar (NA . Ueber solchen Hültsvokal beim Antritt gewisser verstüm

melter pronominaler Endungen s . $ 77 a , 176 f . Ferner müssen diejenigen enklitischen Wört

chen welche früher eine volle consonantisch anlautende Silbe ausmachten , jetzt aber nur noch

aus einem blossen Consonanten bestehen , wie gu nicht und und , ? Accusativzeichen , aber,

das fragende 3 , welche aus bez . m , 1 oder , 0 , entstanden sind, jetzt beim Antritt

an ein consonantisch auslautendes Wort meist einen kurzen Hilfslaut vor sich nehmen , so

Lef. aladerguem je ne fais pas = 2180799, iérousalémém et Jérusalem = የሩሳሌምም

Geogr. 32 , abbatén le père ( acc .) hnt ?, Zaraném und den Zara = 123gu Mt. 1 , 3 .

Wenn das Wort an welches die Enklitika antritt mit dem gleichen Consonanten schliesst aus

welchem diese besteht, oder wenn an dasselbe Wort go oder ? zweimal ( in verschiedenem

Sinne) antreten , so findet weder im Laut noch in der Schrift Zusammenfall der beiden glei

chen Consonanten statt, sondern sie bleiben getrennt, wie k Ana 1 Cor. 3 , 5 , Pichaa

Apg, 19, 4 , k12Fu- gugu Ps. 77 , 2 , loogu Geogr. 33 , 19° gu Chr. 7 a , agugu A.-Mest.77 b ,

አያዝንምም 1 San . 16 ,29 ,አያገኛትምምProv. 14, 6 , ክርስቲያንን Geogr.32 , ርኅራኄውንን

Ps. 77 , 9 AT II uam .

8 67 a Sehr häufig wird ein ě Wörtern vorgeschlagen welche mit den Liquiden r , n , seltner

auch solchen die mit einem Zischlaute anfangen . Wenn auf r ein ě folgt , so wird der Aus

fall dieses letztern bei der durch den Vorschlaglaut ermöglichten Veränderung der Silbenver

hältnisse, sehr leicht gemacht und nah gelegt , und findet auch wie es scheint mit grosser

Regelmässigkeit statt , so dass man namentlich im Hinblick auf $ 64 d aA. diesen sehr häufig

vorkommenden Fall auch als Lautumstellung auffassen könnte, spräche hiergegen nicht die

Analogie des n in gleicher Lage, sowie der Fälle in denen auf ein anderer Vokal als ě

folgt.

b 1 ) Bei anlautendem r . Man beachte dass der auf » folgende Consonant ausserordentlich

häufig g ist . Oft im Imperativ des einfachen Grundstamms von Verben prim . r , z . B. kC?

TAÍ Num . 22 , 17 verfluche mir ! für C79"At was Num . 22,6 steht; ferner 204+ Chr. 1 a

helft ihm !, Mt. 15 , 25 hilf mir !, 2085 2 Chr. 14 , 11 hilf uns ! von 48 , äth . Shox

>
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helfen ; k666 Exod . 12 , 22 besprenget ! für C66 . Beständig bei den Pronominibus hch

er, kcaq sie usf. für Ch , Car ; der Ausfall des ursprünglich nach r stehenden ě ist hier

deutlich ersichtlich an zuweilen vorkommenden Formen wie hit mit assimilirtem r. Für

und neben ርጥብ Feuchtigkeit, feucht kommt auch እርጥብ vor (እርጥበት , እርጥብነት ) S.

ürrtüpp Tau ; für C70 Taube hat L. ergueb , S. erkipp ; über hCmt s. § 214 d ; fir la

Haupt , Fürst wird auch kan gesagt , so häufig im Anfange von Chr. , Voc. Aethiop. Dillm .

1085 ; ebenso im Harari urús neben roos ( 8 9 f ) ; h&N Jes . 45, 14 Gewinn statt des gewöhn

lichen 40. kC771 z. B. Am. 1 , 13 schwanger für und neben 0771; ebenso steht 24-4ረብ

Br. 14 für 44, Chh entfernt, und ist an dieser Stelle nicht etwa an 0%¢ befreundet sein , Ver

gleich schliessen zu denken ; L. erkous ignoble dag. rekous maudit =ርኩስ እርካብ Chr. 38 a

Steigbügel steht für B, oder wie Isenberg und Ludolf schreiben ( H -n ; auch für das arabi

sche woló; Blei hat Isenberg die drei Formen cin , kann und kann in welcher letzte

ren vielleicht der arabische Artikel steckt , vielleicht Hebung des ě vor r zu ă vorliegt . Für

48+ Hülfe , Helfer steht Chr. 2 a h28t, für Car Erbschaft kcat Gen. 31 , 14 , Geogr . 30 ;

für Chaot Länge kC71007 Mt. 20, 12 ; hcet und cet Voc. Aeth . Dillm . 742 Pfand

( ?) scheinen zu äth . Lep zu gehören. Für 61 Leiche steht Chr. 13 b hwn. Neben Chርጎ

Käse, dicke Milch von (? , äth. 620, kommt auch hc vor. $? Voc. Aeth . Dillm .

274 Name einer wohlriechenden Pflanze, dem äth . Ce entsprechend , ist aus Ch?? ent

standen ; Lud. lexic. amhar. 57 hat kasn mit Hebung des ě zu ă wegen des folgenden r.

Ferner h0797 Prov. 26, 2 ; Mal. 4 , 6 Verwünschung für 6793. hc Hi. 29 , 6 Fuss

tritt von (7m ; kar z . B. Gen. 33, 14 ; Hi. 34, 21 Gang, Schritt gehört zu der bei Isenb.

nicht verzeichneten Wurzelረመደ sich beccgen. እርዳታ Hilfe on ረዳ ; እርባታ neben ርባታ

Gewinn von 24 , äth . 200.

2 ) Bei anlautendem n findet sich dieser prosthetische Zusatz in den neueren Texten c

durchaus herrschend bei den Flexionsvorsätzen der 1. Pers. plur. 3 , 9 des Imperfekts und

des Subjunktivs, welche demgemäss 2? bez. k lauten , so 2371 Mt. 8, 31 wir wollen

eintreten , 27776 Ps. 78 , 4 (AT II ) wir wollen reden, 239°2T Hi. 34, 4 wir wollen wählen .

Auch Isenberg kennt die erwähnten Präformative nur mit dem Vorschlag, wogegen bei Mas

saja namentlich im Subjunktiv auch Formen ohne Vorschlag daneben vorkommen . Ludolf

aber und Mş . kennen diesen Vorschlag gar nicht, in K. finden sich beiderlei Formen, so

እናቆም 6 ,17; እንስጥ 6 ,87; ናቀብል 6 , 26 ; ናድርስ 6 ,41. Bei Lef. ist nicht die geringste

Spur dieses Vorschlages zu entdecken , er hat vielmehr immer nur wie nehonallène nous som

mes , nadergallène nous faisons , nadergue nabber nous faisions, nasdergatchouh allène nous

vous ferons faire usf. Ebenso im Harari nur Formen ohne Vorschlag : niletáná wir gehen,

niletumena wir gehen nicht usf. Dagegen bei Beke im Gafatdialekt enehór let us go . Das dem

n folgende ě wird , auch in offener Silbe stehend , hier nie ausgestossen , ich finde wenigstens

von Verbis prim . n nur Schreibungen wie 235099443 2 Tim . 2 , 12 ; 2344143 Num. 13 , 30 ;

23%947193 Apg. 13 , 32 , ebenso 23%7C 13, 46 ; 2 Kön. 7 ,9 ; 239 2.0 ? Chr. 6 a ; 2 Tim .

2, 11 ; 1 Joh . 5 , 20 ; 135471 1 Joh . 1 , 9 wenn wir beichten uam.; niemals Zusammenfall der

beiden n.

Ausserdem finde ich den Imperativ von Ih berühren , nehmen mit prosthetischem ħ , so

hih nehmet ! Luc. 22 , 17 ; 1 Cor. 11 , 24 . Ebenso im Argubbadialekt ing schlafe ! worüber

Näheres $ 100 e . Auch für 27. Pes König sagt man 23rp , aber nur in der Verbindung

atk ? 7 pu z. B. Apg. 19 , 24 Pl. Saal, eigentlich Königshaus. Allgemein herrschend gewor

F. Prätorius , Die Amharische Sprache ,

6
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den ist das vorgeschlagene č in 27 wir worüber $ 87 c . Isenberg führt gramm . S. 16 noch

den Landesnamen C neben SC an , doch wird es hier wohl unentschieden bleiben

müssen , welche Form die ursprünglichere ist. Ueber 172,8 s. $ 223. Hi . 6 , 12 steht ganz
.

vereinzelt እነው st fir das gewöhnliche ነው .

d 3) Bei anlautendem Zischlaut kommt der Lautvorschlag vor in °C Jer. 14 , 5 ; 2 Kön.

19, 26 Gras für häufigeres "C ; za suchen , wünschen für und neben (vergl. § 48 d) ;

hry Dorn für und neben iv ; ebenso im Harari Bu. usukh . Beständig tritt der Vorschlag

auf in 277 Aehre über dessen Herkunft $ 29 g. Ein prosthetischer Vorsatz findet sich auch

in gewissen Formen des Demonstrativpronomens, nämlich in ki , h47, klu , klut ,

S. $ 91 c , 92 d . Im Harari findet sich beständig uso'o Leute für das schriftamhar. Am-,

ebenso assú Salz für schriftamharisches D. Spitzbergen ist Geogr. 50 in hAT&0093

amharisirt.

Was ich sonst von prosthetischen Lautvorsätzen finde beschränkt sich auf folgendes:

ht4 und $ 19 ; Spucken neben 19. Vielleicht ist auch in Ip gomm was als shoanisch

für am Essig angeführt wird , das nur ein stärkerer prosthetischer Vorsatz. hAºn

Pet.L. 1 Jammer für das gewöhnliche Aun das auch Pet.L. 35 .

$ 68 a II. Consonantische . Der bei weitem häufigste consonantische Lautzusatz ist auch im

Amhar. das n , vor Lippenlauten mit m abwechselnd ; weit seltener kommen andere Laute

so zugesetzt vor . Der festconsonantische Lautzusatz tritt ursprünglich unmittelbar vor , selten

unmittelbar nach einen ebenso festconsonantischen Wurzellaut, um zunächst diesem und dann

dem ganzen Worte überhaupt grössere lautliche Stärke zu geben. Das nächste Mittel diesen

Streben nachzukommen wäre freilich die Verdoppelung des betreffenden Wurzellautes gewe

sen , aber, abgesehen davon dass in einzelnen Fällen wie z . B. im Wortauslaut eine Verdop

pelung sehr unbequem zu sprechen ist , so war der Zusatz eines neuen Consonanten immer

noch wirksamer und kräftiger. Mehrmals hat sich daher auch eine ältere Verdoppelung

durch Verwandlung des ersteren Teils ihres Doppellauts in einen selbstständigen Consonanten

noch weiter gestärkt. Wir können derartige Fälle getrost hier mitbehandeln , obwohl streng

genommen wenn man will kein Lautzusatz sondern nur eine Lautänderung vorliegt. In

einigen Fällen ( $ 9 e) hat ein consonantischer Lautzusatz die gleichzeitige Kürzung des vorher

gehenden Vokals compensirt. Auch im Amh. tritt der consonantische Lautzusatz mit grosser

Regelmässigkeit vor den zweiten Radikal ; doch kann sein Platz auch anderswo sein.

Der consonantische Lautzusatz ist aber nicht an seinen Ursprungsort unmittelbar vor oder

nach einem Wurzelconsonanten fest gebunden. Sobald er dort erzeugt ist behandelt ihn die

Sprache selbst als Wurzelconsonanten und weist ihm den herrschenden Bildungsgesetzen gemäss

eventuell eine veränderte Stellung an . Dieser Fall der schon im Aeth . häufiger eintritt als in

den übrigen semitischen Sprachen , ist bei der Vorliebe des Amhar. für innerlich gedehnte

Formen hier noch viel gewöhnlicher und findet namentlich auch statt im Perfektum in wel

chem wir nach mit Recht hergebrachter Weise die betreffenden Wurzeln aufführen werden

falls sie überhaupt lebendig als Verba existiren .

Zusatz eines n event. m finde ich in folgenden Wurzeln und einzelnen Wörtern : 1

b 1 ) vor Gaumenlauten : arra glänzen , glänzend machen

0324 Polirer ); as castriren , ( 13) castrirtes Tier) wahrscheinlich = áth . ሰጕዐ ; አወ

- ,Glans۸۹۹۵)لقص,لقس

1 ) Ich führe hier und im Folgenden solche Wörter nicht mit auf in denen schon im Aeth . der Lautzusatz

auftritt. Mehrere Wörter haben sich im Amhar. ohne Lautzusatz erhalten während sie im Aeth. einen solchen
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0574 die Hände falten das vermutlich denominativ ist von äthiop . oop C Netz, also

eigentlich die Hände verstricken , ein Netz mit den Händen bilden . Aus äthiop. ?Cl ist

amhar. f3701 Knoblauch geworden . Ueber 031 vgl . $ 56 c . Im Dialekt von Argubba

stets inger S. Bein für 27 , ingueringuerian L. cuisse s. $ 148 , ebenso balanguer infanterie

na : K9C ; auch im Harari finde ich k9 häufiger mit eingeschobenem n als ohne das

selbe . Ferner 23047 Anstoss, Aergerniss von der äthiop. Wurzel 046 ; 23°n eine

Art grosser Korb steht wahrscheinlich für 0 ° 0 ; Voc . Aeth . Dillm . 1333 ist ein mir dunkles

Wort 0pln und 03® & Netz, Falle angefiihrt; 92017 Gehirn gehört zu derjenigen

Wurzel welche als lebendiges Verbum ohne Lautzusatz aber mit anderweitiger Vermehrung

Mºna umwinden lautet , das Gehirn führt im Amhar. seinen Namen nach seinen Windungen.

Hierher gehört auch das Fremdwort -391- C Zucker oder wie es Voc. Aeth . Dillm . 380 lautet

ärna neben anc. Ein Fremdwort scheint auch förha Zelt , Hütte zu sein , nämlich 83.

Auch in dem in den lexx , fehlenden min. 2 Chr. 32 , 5 stark sein (17HCS Hi. 6 , 12 Kraft,

m3h. Jes. 27 , 1 ; Hes . 26 , 11 stark) für das ich keine rechte Anknüpfung finde, ist das n

offenbar Lautzusatz. Schliesslich seien hier auch die beiden Wörter 73 C Brod ( $ 90, 47 a )

sowie das gleichbedeutende 23 . ( $ 47 a , 131 f) erwähnt in denen das n sich vor ein

sekundär mouillirtes g eingeschoben bat.

2 ) vor Dentalen : 2018.a castriren ( 7034A castrirt) scheint zu 28.A zu gehören, c

eigentlich also defekt machen , verstümmeln zu bedeuten ; über k38, 93.C, 138.c , ikkan

dît s . § 9 e , 214 b ; über 03f $ 49 b ; bei Sa. gúndgod a hole für schriftamh. 7 " 8:38 . dhad

zerspalten ist äth . wmº , kad niesen äth . Omn. In 6.2 : Teil , Stück scheint nt für

urspr. tt zu stehn , denn zu Grunde liegt wohl die Wurzel äthiop . 6tt. In 0-1379 Ge

sammtheit ist n eingeschoben wie im tña W13+9 und in dem entsprechenden äth. Wa?).

Besondere Erörterung verlangen die beiden interessanten Worte 02?m kleiner Spiess, Lan

cette und W -C36 . Eselsfüllen. Sie gehören wie sich ziemlich unzweifelhaft zeigen wird zu

derselben gleichmässig entwickelten Wurzel WM200 % oder 082 ) über deren eigentliche

Bedeutung ich indess ebensowenig etwas zu sagen vermag wie über den Bedeutungszusam

menbang jener beiden Nomina . Dass Om od. ähnl. die ursprüngliche Gestalt der Wurzel

ist , wird dadurch erwiesen dass wir ein Verbum đqabbel durchspiessen haben ( § 198 d )

welches deutlich genug denominativ ist von einem Substantiv 106C ( für m0-6bbc ) in

welchem die Radikale noch die ursprüngliche Zahl und Stellung zeigen . Weiter ist die Iden

tität des gewöhnlichen Wortes für Esel im Harari Bu. wajayrá , Be. wódjera, Sa. wechchará

mit O -C2 % ( unter Berücksichtigung des $ 54 Anm . 2 erörterten Wechsels von harten und

weichen Consonanten im Harari ) wohl klar ersichtlich. Auch das Harariwort zeigt noch

die ursprüngliche Zahl und Stellung der Radikale . Wir haben also als urspriingliche Form

beider Worte anzusetzen Onc bez. 0LL, dann trat ein Zusatz - n an seine gewöhnliche

Stelle vor den zweiten Radikal: 0 mco bez. 0-312, und endlich trat die Liquidar vor

die beiden vorhergehenden Consonanten : 0 ( 3 bez. 0 -C2 ). In ersterem Wort fand

gleichzeitig noch eine Umstellung von n und a statt für och wie eigentlich zu erwarten

wäre ; ob die analoge Umstellung auch noch in 0 -C36 , statt gefunden hat ist der Zwei

deutigkeit des sechsten Zeichens wegen nicht ersichtlich.

aufweisenاذإ ; so amhar. hp = 151 = äth. 231 ; amhar. Rico.እንዘ ; ድርጭት = äthiop. 8.03 $ 46 a ; amhar. $

§ 57 e. Das folgende Verzeichniss , namentlich soweit es den Einschub von n , m behandelt , wäre weiterer

Vervollständigung noch ausserordentlich fähig.

13 *
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d 3) vor Lippenlauten : krna Weizenbrod sowie das von Lud. lex. 62 angeführte 190

nr gehören zur Wurzel 01 , 08 ($ 54 a) ; Voc. Aeth . Dillm. 513 wird ein und dasselbe

Wort Hnn und ugºnn angeführt, blos die letztere Form bei Ludolf palma Aethiopica ste

rilis ; aguina.nn ein schlecht brennendes Feuer gehört zu äth. Mn ; auch das Fremdwort

ቶምበኾ sei hier erwühnt. ድምብር Grünze , Hes. 48 , 2 auch ደምበር ist Hthiop .ደብር

(auch im Aeth. 40C zuweilen in der Bedeutung Gränze ). Vielleicht tun wir auch besser

7180.n , 17.1 Fliege hierher zu ziehn , als unter die Fälle § 33 b. Die Wurzel árbe töricht

sein ( arn Tor, 034 Torheit ) gehört vermutlich zu dew . Im Argubbadialekt menbrèa ( sic.

vielleicht nicht ganz genau) L. lampe = 0.12 % oder ähnlich .

4 ) vor Zisch- und Quetschlauten : Ueber 0341 s . $ 9 e . Ferner 0511, mit der Spanne

messen = äth. An ( 834C Spanne = äth . Auc ) ; kinn rauh machen für äthiop . chili

( Voc. Aeth. Dillm . 124) . Voc . Aeth . Dillm . 1284 ist als Name eines Getränkes 0-90 ° und

0-370 $ angeführt. Aus äth . no peig Wurfschaufel ist im Amhar. 2031 geworden , vgl .

§ 65 b ; 1977 Fieber gehört zur Wurzel 70% , vgl. § 125 b. 0394: Schleuder steht für

004 (äth . ( 04-), auch als Verbum 0626. Jud. 20, 16 , 2 Chron. 26 , 14 ; P36 Trinkhorn

gehört offenbar zu äth. 0lich ; 1360 Holz steht für 097, doet, ebenso im Harari Bu.

inchi dem hinten noch unvermehrten äth . Od entsprechend , dagegen Sa. hetchi ohne Lant

zusatz . Zu +428 s. & 9 e .

f Andere festconsonantische Lautzusätze als » , m sind selten . Eine merkwürdige Hinten

anfügung von d sahen wir bereits § 53 b. Im Argubbadialekt ist d nach n eingeschoben in

endat L. ( oft) Mutter für amh. St ; von endat nicht getrennt werden zu können scheint

endatche L. , indákj' S. weiblich . Ueber NCH"; s. 64 b. In Amb. kräftig sein (qal

tafa L. rapide, prompt PAM4.) scheint das 1 sekundärer Einschub zu sein ; die dreilau

tige Wurzel ºmb. würde unter Lautumstellung und leichtem Lautwechsel eng verwandt sein

mit spn und amh. 476. Das in den Lexicis fehlende " Amozerbrechen 2 Kön. 18 , 4 ist

deutlich durch 1 aus paj, tigrē $ 8 * m erweitert. B ist eingeschoben in ena¢ schütteln, mischen

für L.A. Das Zahlwort sechzig an lautet in den Glossaren überaus häufig selsa , ebenso

im Tña ( Gr. S. 135 oben) ; wahrscheinlich ist hier die Doppelung ss in ls aufgelöst worden,

wiewohl auch ein direkter Uebergang des ursprünglichen d in l nicht unmöglich wäre.

Vermutungsweise endlich sei auf zwei Worte hingewiesen in denen es fast scheint als

ob ein b einem m nachgesetzt ist , ich meine agº.n Gerippe und PTAC Joch . Ersteres

erinnert sehr an äth . pogu Knochen das in dieser Bedeutung im Amh. femininisch 1837,

kpit lautet ; pgº.n könnte eine leichte Abzweigung sein , sowohl in Hinsicht des Lautes

wie der Bedeutung , lautlich wäre namentlich Abfall des anlautenden å anzunehmen. Pogu

NC stelle ich mit äth . þao zusammen , vgl. namentlich die Bed. junctura trabium des letz

teren Worts.

Den bisher erwähnten festconsonantischen Lautzusätzen ist nun noch das Eindringen des

halbvokalischen W vor den zweiten Radikal zuzufügen . Dieser Lautzusatz war im Aethiop .

einst ziemlich verbreitet, hat daselbst aber in allen vorliegenden Spuren seine Selbstständig

keit nicht bewahrt, sondern ist mit vorangehendem à in 7, mit vorangehendem ě in û zusam

mengeflossen. Das Aethiopische benutzte dieses Mittel zur lebendigen Stammbildung der

Wurzel indem es den Stämmen qātala ein qötala parallel gehen liess . Beim Verbum scheint

diese Wurzelverstärkung im Aethiop . nicht beliebt gewesen zu sein , wenigstens findet sich

nur noch eine Form welche sich demgemäss auffassen liesse , nämlich (ka) PH1 ; dagegen

liegt qotala noch in gewissen Nominalbildungen vor denen das entsprechende Verbum als
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qatala gegenübersteht. Auch im Amhar. kommen einige dieser alten Nominalbildungen vor,

welche aber alle wie es scheint nicht ächt amharisch , sondern der alten Bibelsprache ent

lehnt sind , so 04h gesegnet, 70 % . Versammlung ua. Im Amhar. findet sich dieser Laut

zusatz bei nicht wenigen Wurzeln , und zwar sowohl in ihrer nominalen wie in ihrer verbalen

Erscheinungsform . Auch im Amharischen trat das eingeschobene w relativ ursprünglich in

vokalischer Auflösung auf und liegt in einer Reihe von Formen noch so vor ; aber namentlich

beim Verbum hat das mächtige Streben nach innerer Dehnung der Formen später das in dem

ū liegende schwachconsonantische Element meist begierig aufgegriffen und wieder zum selbst

ständigen Consonanten erhoben (s . § 198 c). Dieser sekundäre Vorgang ist an den betreffen

den Stellen der Formenlehre auszuführen , hier erwähnen wir die hergehörigen Wurzeln in

der relativ ursprünglichen Gestalt mit . Isenberg führt an phl prüfen , versuchen das

bereits Roediger richtig mit ätb . hoon zusammengestellt hat ; ebenso dürfte hierher gehören

das unklare (op hüpfen. Ferner 807 dürr sein , welken ; Voc. Aeth. Dillm . 225 findet

sich noch die unvermehrte Wurzel 287. Ferner 90 % wahrsagen entsprechend dem äth.

++ Desgleichen ist zu erwähnen die von Isenberg lex . 195 angeführte Wurzel 6.960

non occ.“ to whistle , to pipe; es ist das äth . 6.8 , 4-8P welches hier mit eingeschobenem

w als G&P erscheint, welche Form nach bekanntem Lautgesetz zu 6.6 werden musste . 2

Ueber nat 8. $ 119 b. Indem das eingeschobene w vorherrschend seine consonantische

Selbstständigkeit wiedererlangte ist es begreiflich, dass schliesslich die durch w vermehrten

Wurzeln grade so wie die durch festen consonantischen Einschub vermehrten völlig als mehr

lautig galten und lebendig in die Stammbildung des mehrlautigen Verbums eintraten .

Grade so wie im Aethiopischen qotala des Nomens dem qātala des Verbums gegenüber- h

steht, so steht im Amhar. dem Reiterativstamm des Verbums qatatala ein erweitertes qatau

tala oder qatotala des Nomens gegenüber. Beispiele solcher Nominalformen § 115 C. An

dere Nominalbildungen gehen indess auf den nicht erweiterten Reiterativstamm zurück , siehe

$ 115 d , auch a goqot $ 136 b. Als Verbum habe ich qatautala , qatotala im Amh . nirgends

gefunden; vgl . dagegen für das Arabische Ewald , gramm . arab. & 174 ; hebr. exin , in .

Stärkere Verkürzungen.

Wörter in denen mehrere Lautveränderungen oder Verkürzungen zu gleicher Zeit vor- $ 69 a

kommen sind zum Teil schon früher erwähnt worden gelegentlich der einzelnen Lauterscheinun

gen , soእግዜር und እዝጌር ausእግዚአብሔር $ 8 b , 185 ,834,65 d ; ebenso ክሶስ ausክርስቶስ

ferner has?, ha , ha? aus hcht: ?. 13 b , 53 a , 60 d . Vgl. auch die Vermutung

über hohh 46 b ; über den Ursprung von Grossmutter wird $ 105 c Anm. eine

Vermutung gebracht werden . Die häufige Verbindung 49 ° :770 wichtiges, ernstes Ding

(aber auch in andern Bedd . üblich) scheint sich zuweilen in * 9947 zu verkürzen wenn L.

bala qoum nag sérieux richtig gehört hat.

1 ) Ich kann mich der Vermutung nicht erwehren dass auf diese Weise das Verbum 099 in Kindesnöten

sein (im Causativ gebräuchlich z.B. min HL.8, 5 sie kam mit dir nieder) in älterer Zeit aus dem

Nomen 90-9h Ursprung ( cf. 929h , XXX * ) zurückgebildet sein möchte indem die Radikalität des u hier

von der Sprache verkannt wurde . Durch die von Isenberg angeführte Form gudd , go to Kindesnöte wird

eine Zusammenstellung mit einem etwa umgestellten woh (cf. äth . 00h ) der stark differirenden Guttu

rale wegen abgelehnt ; auch zes liegt fern . Im übrigen sieht dieses Verbum zum Verwechseln ähnlich dem

gleichbedentenden aus Hth .አምኀፀ entstandenen አማጠ (z.B.አማጥሁ Jes.28 ,4 ;አማጥሽ Jes.54, 1).

2) Dillmann setzt , durch das Amh . verleitet, lex . 1390 als Grundwurzel 62 an , davon ein Nomen 44

von welchem 4-8P denominativ.
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b Ganz starke Verstümmelungen kommen in einigen abessinischen Würdenamen vor, so

ደጃጅ ደጅአዝማችer aus und neben &Ek719 * eigentlich „ the warrior of the door“ vgl. Isenberg lex.

131. 168. Eine sehr arge Verkürzung liegt auch vor in 191?? minister, vicarius, pro

curator qui per breviationem dicitur etiam an (Massaja S. 256 ). Die längere Form na

+22: selbst ist offenbar wieder eine Verstiimmelung aus n119*:): famulorum herus

welche Grundform Ludolf ( hist. Aeth . II cap. 12 $ 35 ) noch kennt. Ludolf scheint die abge

kürzten Formen noch gar nicht gekannt zu haben , während gegenwärtig die Urform ganz

ungebräuchlich und der Ursprung der abgekürzten Formen überhaupt dem Sprachbewusstsein

ganz entschwunden zu sein scheint. Es konnte dies in dem Maasse geschehen in welchem

jene Titulatur sich von ihrer ursprünglichen bestimmten Bedeutung entfernte , dieselbe erwei

terte und an Häufigkeit der Anwendung gewann ; vgl. Massaja aa0. Wenn Isenberg Recht

hat ( lex . S. 84 ) , so haben die beiden verschiedenen Formen desselben Titels 017 ? 3 :

und nat (oder wie Isenberg schreibt 013 ) sich jetzt hinsichtlich der Bedeutung etwas

voneinander differenzirt.

III. Betonung.

$ 70 a Bei Isenberg und Ludolf finden sich über die Betonung nur sehr unvollständige Bemer

kungen . Ausserdem ist nur das Seetzensche Glossar teilweis mit Accenten versehen . Auch

ich kann daher nur sehr mangelhafte und wahrscheinlich nicht immer richtige Angaben über

die Betonung im Amh. machen . Die Allgemeingültigkeit dieser Angaben wird meist durch

zahlreiche Ausnahmen beschränkt. Diese Unsicherheit hinsichtlich des Accents mag daher

rühren dass , wie Trumpp sagt DMZ XXVIII 538 , die Abessinier die Stimme überhaupt wenig

moduliren so dass es oft schwer sei die Tonstelle herauszufinden. Man denke an das heu

tige Französische welches in der Tat den Accent auf alle Silben eines Wortes gleichmässig

verteilt , wodurch freilich wohl naturgemäss auf die Ultima leicht ein etwas stärkeres Halt !

fällt. Auf die Dialekte von Gafat und Argubba bin ich bei der grossen Unsicherheit des

ganzen Gegenstandes nicht näher eingegangen , obwohl die Glossare von Beke bez. Seetzen

accentuirt sind .

Das Nomen. Das zweisilbige Nomen mit zwei kurzen Vokalen die auch nicht durch

Position lang sind hat den Ton herrschend auf der Penultima, in Uebereinstimmung mit der

äthiop . Tradition ; so bei S. fárras = 6.20 Pferd , wúttet = ott Milch , kállem = PAቀለ

gº Rohrschreibfeder, bei Isenberg zamăn Hon Zeit. Sogar dann wenn die erste Silbeě

die zweite ă enthält wird in Abweichung von der äthiop . Tradition die Penultima betont,

so S. phíjel = FPA Schaf, Isenb . lédăt Geburt. Auch diejenigen Nomina welche ursprüng

lich die Form 20.C hatten und dementsprechend die Ultima betonten , ändern wenn sie bei

Mouillirung des mittleren Radikals in 7.0C übergehen den Accent , so S. rédschim gross

Lego für ursprüngliches ( 1,9 ° (răzím ). Es finden sich hier nur wenige Ausnahmen , so S.

därék trocken neben regelmässig accentuirtem dérrak Baumrinde was beides = 8.4 ° ist ,

amétt Asche አመድ Bei den Nominibus der Form ገብር und ግብር ruht der Ton eben

falls nur seltener auf dem kurzen Hülfslaut nach dem zweiten Radikal , so S. bettírr Stock =

076 , gibbir herrschaftliche Abgabe 90C., edschík viel እጅግ ( mit als eine Folge

dieser Accentuation ist es anzusehen dass dieser kurze Hülfsvokal unter Umständen einziger

Vokal des Wortes werden kann , s . § 66 b) , dagegen míddir goeic , kénnef Flügel

134 , nébber Panter 3.00 , wócket Stunde = Begreiflich finden wir es

- ---

ደረቅ ,

.uallܝܝ̇ܠܕ
.
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wenn S. beständig (dreimal ) tagúrr hat für 87 C Haar, ebenso tukkúr schwarz ጥቍር

indem der u - haltige Laut hier wie ū behandelt ist.

Besteht ein zweisilbiges Nomen aus einer ( sei es durch den Vokal an sich , sei es durch b

Position) langen Penultima und einer kurzen Ultima, so ruht der Ton in Uebereinstimmung mit

der äth. Tradition herrschend auf der Penultima , so Isenb. gånzăb 731-0 Besitz, wámbăr =

OTAC Stuhl, déngěl 8 :31A Jungfrau ; S. kókeb hinn Stern , móred ሞረድ:

Feile und viele andere ; abweichend S. mingitt Wegmingitt Weg = ('78 Im Gegensatz zur äthiop.

Tradition steht aber, dass die ebenfalls hierhergehörigen Nomina der Form 2041 , 204+

ebenso herrschend die Ultima betonen , so S. ( zweimal ) kurbát pucot Haut , gulbét

TAN Knie, angát 2371 Hals; der allgemeinen Regel gemäss finde ich nur S. kúr

tat Kolik ቊርጠት .

Besteht die Ultima eines zweisilbigen Worts aus einem langen Vokal in geschlossener C

oder einem kurzen Vokal in geschärfter (doppelt geschlossener) Silbe , so hat die Ultima den

Ton , gleichviel welcher Beschaffenheit die Penultima ist , so Isenberg gădám ገዳም Ko

ster, mănór WC Wohnung , hodám IPR gu gefrässig ; S. ( mit kurzer Penultima)

arát vier hat , abbát Vater = kot , sennâb Regen = 16 -n , ennát Mutter = h97,

kallil leicht PAA , szemméy Himmel , massám küssen = መሳም , sziddist

sechs = akat , szemmint acht = 09037 , attint Knochen = krit , auch ischétt Frucht

mar ; (mit langer Penultima) tabût Figur ታቦት , indschétt Holz እንጨት wuff

rám fett =ወፍራም , inbirrt Nabe =እንብርት Abweichend bei Isenberg ándit አንዲት

eine , mảngěst 903927 Herrschaft, auch bei S. einige Fälle.

Anders ist es indess wenn die Ultima nur durch einen auslautenden langen Vokal lang

ist. In diesem Falle pflegt der Accent auf der Ultima nur dann zu ruhn , wenn der Vokal

der Penultima das flüchtige ě ist , so Isenberg těrê Tl roh , nětsú 3% rein , gěrá

Il links; S. wuhá 0-3 Wasser, tüllá 21 Schatten , szeggá ? Fleisch, mullú

gunvoll , büshú Mit viel ; doch héia 0,8 zwanzig, kúffu = ng hässlich. Sobald

indess die Penultima einen schwereren Laut hat ruht der Accent auf ihr, so Isenberg bádo

18 leer, zárê = 16 heut , ebenso S. sárri, négga 32 morgen , széngjo ሰኞ Montag,,

wéra = Bl Oelbaum , njóro EC Ohr, gáscha pa Schild , tjámma 62.99 Schuhe ,

hála 21 Rücken , núrra 46 Kalk, rêssa = & Leiche, dschérba &CN Schulter,

télba = TAN Leinsamen. Abweichend hat Isenberg băgó ar gut, indess S. bókgo.

Lautet ein dreisilbiges Nomen auf einen langen Vokal aus und ist gleichzeitig die mitt- $ 71 a

lere Silbe kurz , so ruht der Hauptton auf der Ultima während auf die Antepenultima ein

starker Nebenaccent fällt, so S. tjérraga 6.4 Mond , dámmená = SD Wolke, gél

lebá = 210 Stroh , káttamá = ht. Stadt, bágganáh 075 Dudelsack ; bérradó =በረዶ&

Hagel, tümbagó Pogon Taback , enszaszá = k304 Tier, indjerráh እንጀራ Brod ,,

wúttatih = 0MM Ziege, bérbarih NCN6 Pfeffer usw.

Wenn aber auch die mittlere Silbe lang ist , so ruht auf dieser der Ton , so kadámi = b

$8% Sonnabend, gummári = 7.096 Nilpferd , madúscha = & Amboss, amóra und

amúrra kr. Vogel, gurróro = Kehle , asmári = k1996 Musiker, phandáta =

399 Pocken , alénga KA ?? Peitsche ; aber affindschá = 8636 Nase. Aus dem

Beispiel asmári ersieht man , dass das adjektivische i nicht mehr wie im Aeth. ( Trumpp aaO .

S. 539) notwendig den Ton auf sich zu ziehn braucht.

Wenn indess die Ultima einen langen Vokal in geschlossener Silbe (wahrscheinlich auch o

einen kurzen in doppelt geschlossener) hat , so hat die Ultima den Ton , gleichviel ob die
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ነጋሪት grosse

>

-

- ዘነበ ,

Penultima lang oder kurz ist ; so S. inkullál እንቍላል E, néggarñt

Trommel, máwagát Krieg መወጋት oder መዋጋት , bei Isenberg háimánot ሃይማኖት

wohl auch mit starkem Nachton auf der Ultima . Ein à der Penultima kann unter dem

Gewicht der folgenden Tonsilbe sich in einigen Wörtern zu å verkürzen , s . § 128 e.

Beispiele dreisilbiger Nomina mit kurzer Ultima S. magágar መጋገር ,m71C Backofen , maka

nét qrt Gürtel wo das n eigentlich gedoppelt ist , kallebét pan7 Fingerring;

dies letztere in Abweichung von der äthiop. Tradition welche Nomina dieser Bildung auf der

Penultima betont ( Trumpp aa0. S. 541 aA .) .

d Die Pluralendung at welche im Aethiop. den Ton durchaus auf sich zieht ( s . Trumpp

aa0. S. 542) , scheint im Amhar. als leichter zu gelten , wenigstens accentuirt Isenberg hăwá

ryāt chPCS4 die Apostel; das Wort behält also seinen ursprünglichen singularischen

Accent ( nach b hăwáryā dPC8 ). Die leichteren Pronominalsuffixe scheinen ebenfalls die

urspriingliche Tonstelle des Nomens nicht zu verrücken , dagegen die schwereren in denen

die Pluralendung at steckt ziehen beständig den Ton auf dieses át , so Isenb. + 9° 02- * ?

k’ămbărátshěn unser Joch , húlŭ aber hulátshăŭ ( U - A , U -1f @ - ). Auch die Abstraktendung

ſ ist nicht notwendig betont wie im Aethiop . ( Trumpp S. 540) , vielmehr haben wir S. gir

sínna Beschneidung ( ICH ).

$ 72 a Das Verbum . Während das Aethiop. im Perfektum den Accent beständig auf die Pen

ultima hat sinken lassen, so hat das Amh. die wahrscheinlich urspr. Tonstelle bewahrt , es

betont nämlich das dreiradikalige Verbum (auch die auf dasselbe zurückgehenden schwachen

Verba) im Perfektum auf der ersten Stammsilbe, so Isenberg nábără 306 er war, tăk'a

mătă = tem er sass ; Lud, fátana = 6+ , afátana =. ፈተነ , h6.- ) , tafáttana ተፈተነ

asfátana አስፈተነ ; im Gafatdialekt nach Beke zénaba A , ashánafa = አሸነፈ

tewága
ተዋጋto?, tedéresa = ተደረሰ .

b
In der weiteren Flexion des Perfekts finden sich indess bei Ludolf und Isenberg wider

sprechende Angaben welche sich indess zum Teil aus der innerhalb 150 Jahren weitervorge

schrittenen Vokal - und Consonantenschwächung erklären lassen. So accentuirt Ludolf in der

3. Pers . plur . nabarù 304 sie waren als Oxytonon , und ich zweifle nicht dass früher als

das auslautende u noch unbedingt lang ū gesprochen wurde es auch den Ton von der Ante

penultima auf sich ziehen konnte . Aber jetzt wo die Verkürzung dieses u wenn auch wahr

scheinlich nur fakultativ eingetreten ist , hat es nicht mehr die Kraft den Ton von der ersten

Stammsilbe herabzuziehn , so accentuirt Isenberg beständig nábărů (sic ! ausdrücklich mit kur

zem ū ) 204 , áltăláyum HATAPgu sie waren nicht getrennt (Wurzel ape ) , táfu

mg für mehr sie waren verloren , tăts'áru +84 für 48C- % sie wurden gerufen, tăk’

adăsum + ¢ ng" und sie waren geheiligt. Die 3. Pers. fem . führt Lud . ebenfalls als

Oxytonon auf : 304* nabaràtj, 6.7 ** fatanàtj; dagegen accentuirt Isenberg diese Formen

ebenfalls beständig auf der ersten Stammsilbe, so yătămarătătshëm yåtåk'ádăsătshem = pitoየተመ

caigº :ptº8.8 gu welche auserwählt und geheiligt ist.

Die zweite und erste Pers . sing. Perf. accentuirt Lud. 30c'h nabàrch, 30cd nabàrsh,

20C - 7 nabárchuk. Für die mittlere dieser Formen haben wir bei Isenberg kein Beispiel ,

es ist jedoch sehr wahrscheinlich dass 30Cd auch jetzt noch auf der Ultima betont wird,

dagegen accentuirt Isenberg galats’hu = 1480. ich habe offenbart (und dementsprechend

können wir auch galats'ěh 2080 annehmen ). Hier ist wohl die Betonung der geschlos

senen Penultima das Ursprüngliche (äth . nagárka , nagárki , nagárkū ), und nur nachdem sich

das k bis zu einem kaum mehr hörbaren Hauch geschwächt hatte konnte die Vorrückung des

Accents auf die erste Stammsilbe stattfinden .

-

C

--
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Für die 2. Pers. pluralis hat Ludolf die gleich sonderbare Aussprache und Betonung d

nabaratjách 304*1. Isenberg hat wohl richtiger : mălăsátshěhu = መለሳችሁ እ r እ abt

zurückgebracht, ebenso S. addrétsjo አደራችሁ . Die 1.Pers. plur. ነበርነ ist vermutlich

auf der Penultima betont ; Ludolf führt die verkürzte Form 30C? an mit der Betonung

nabarén .

Das Imperfektum hat den Ton ebenfalls auf der ersten Stammsilbe ; nur die 2. Pers . fem. $ 73 a

sing. und die 2. und 3. Pers . plur. welche auf i bez . u enden , haben nach Ludolf den Ton

auf der Ultima. Dagegen betont Isenberg auch hier stets die erste Stammsilbe , so eskihónu

hancur bis sie wurden , těgáltu FIAM ihr werdet offenbaren. Im Subjunktiv hat

nach Ludolf die erste Silbe den Ton , also jénbar ይንበር

Mittelbare wie unmittelbare Suffixe scheinen auf den Accent der Verbalform keinen b

Einfluss zu haben , so Isenberg nabărătshěbāt ነበረችባት , im Gafatdialekt bei Beke

sábaro = 1040 €; nur die schweren mit āt zusammengesetzten Suffixe scheinen auch

beim Verbum den Ton stets auf diesem at zu haben , so Isenberg 88614 yắts’ărátshěhun

welcher euch gerufen hat.

-

-

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 14



ZWEITER TEIL.

F O R M E N L E H R E.

1. Pronomen .

1. Suffixe.

Unmittelbare Suffixe.

$ 74 a

2

Mehrung der Pluralität. Im Amharischen treten die Pronominalsuffixe wie in vielen

andern semitischen Sprachen in Verbindung, oder fast schon Verschmelzung mit einer nomi

nalen Pluralendung auf. Vergl. über diese Erscheinung Tigriñagramm . S. 140 ff. wo indess

auch das Samaritanische hätte erwähnt werden müssen . Wie im Tña so ist es auch iin

Amharischen die alte weibliche Pluralendung at welche in Verbindung mit den Suffixen

auftritt; sie hat aber in diesem Falle das t stets gequetscht af , während sonst in ihrer

ursprünglichen Anwendung beim Nomen die Pluralendung at auch ihre ursprüngliche Form

beibehalten hat. Möglicherweise steckt in dem Quetschlaut das im Aeth . vor Suffixen auf

tretende 7. Schon aus dem Grunde dieser formalen Differenzirung sind daher solche zwei

felhaften Fälle wie sie im Tña möglich sind (s . Tñagr. S. 141 Anm .) im Amh. ausgeschlossen .

Hierzu kommt noch, dass im Amh. die mit af zusammengesetzten Suffixe die ursprünglichen

einfachen Formen bereits vollständig verdrängt haben während im Tña noch beide Arten

neben einander gebräuchlich sind. Aber im Dialekt von Harar zeigt sich noch nicht die

geringste Spur von dieser sekundären Bildung.

Wie im Tña sind es auch im Amhar. nur die Personen des Plurals deren Suffixe von

der Verbindung mit der nominalen Pluralendung betroffen sind. Während aber im Tna die

1. Pers. plur. ausschliesslich noch die einfache Form aufweist , so zeigt das Amhar. auch hier

schon die zusammengesetzte, doch lässt sich deutlich erkennen dass hier die Verbindung mit

der nominalen Pluralendung sich am spätesten vollzogen hat.

Die Natur der Sache zwingt nämlich zu der Annahme dass der Ursprung der mit der

nominalen Pluralendung zusammengesetzten Suffixformen auch bei den Suffixen des Nomens

gewesen ist . Erst nachdem diese Verbindung sich hier vollzogen hatte konnte sie sich auch

bei den Objektivsuffixen am Verbum geltend machen und konnte dann schliesslich auch bei

den Flexionsendungen des Verbums auftreten soweit diese mit den entsprechenden Suffixfor

men gleichlautend sind . Während nun bei der 2. und 3. Pers . plur. die zusammengesetzte

Form des Suffixes bereits fast überall da eingedrungen ist wo dies dem eben Ausgeführten

entsprechend möglich war, so ist die zusammengesetzte Suffixform bei der 1. Pers. plur. noch

b

C

1) Also das Suffix der 3. Pers. āöfn auch als Objektivsuffix des Verbums, während das der 2. Person

atu. sowohl Objektivsuffix wie Flexionsendung des Verbums. Nur in einem Falle hat sich das einfache
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einzig allein auf die ursprünglichste Anwendung beim Nomen beschränkt während sie sowohl beim

Verbalsuffix wie bei der Flexionsendung des Verbums hätte zur Anwendung gelangen können

da sämmtliche drei Endungen ursprünglich gleichmässig 3 lauteten . Dialektisch ist sogar

auch als Nominalsuffix noch die einfache Form ? gebräuchlich, also völlig in Uebereinstim

mung mit dem Tña ; Lefebvre führt nur diese Form an : rasène nos têtes, saouneténe nous -

mêmes; dagegen findet sich in den Texten und in den Grammatiken ausschliesslich die zusam

mengesetzte Form dችንà ?.

Der psychologische Grund aus dem grade bei der 1. Pers. plur. das Tňa noch gar nicht, d

das Amharische erst zuletzt angefangen hat die zusammengesetzte Form des Suffixes auszu

bilden , lässt sich leicht erkennen . Der Grund ist ganz ähnlich wie der aus welchem das

Pronomen der 1. Pers. nirgends eine besondere Form für das Femininum ausgebildet hat,

weil nämlich die 1. Pers. stets gegenwärtig ist und daher der blosse Anblick zur Geschlechts

unterscheidung gentigt. So auch im Syrischen 1.8L für beide Geschlechter. Ebenso lag

nun bei dem Suffix der 1. Pers. plur. am wenigsten die Versuchung nahe , durch eine falsch

bezogene nominale Pluralendung die Pluralität des Suffixes hervorzuheben und zu verdeutli

chen , denn die Pluralität einer ersten Person ist stets durch den Augenschein sichtbar. Wie

schon Tñagr. S. 141 gezeigt , ' war man sich der pluralisirenden Kraft der nominalen Plural

endungen af , at noch wohl bewusst als man dieselben mit den einfachen pluralischen Suf

fixen zu einer neuen Form zusammensetzte. Es lag dieser Zusammensetzung der Trieb zu

Grunde, die Pluralität der betreffenden pluralischen Suffixe noch deutlicher hervorzuheben ;

in den Suffixformen hin - gu und hith ? des Tña zeigt sich dieser Trieb am stärksten .

Suffixformen in denen die Pluralität durch eine derartig potenzirte Zusammensetzunge

gemehrt ist wie in den eben erwähnten Formen des Tña , kennt die heutige amharische

Schriftsprache nicht. Aber in den älteren Quellen kommt dergleichen vor. Wir finden bei

Ludolf und in K. das Objektivsuffix der 3. Pers . plur. in der Form , so Gramm. S. 54

hat9U2OP er hat sie belehrt , knop er sagte ihnen , lex . c. 31 099 : 3040P sie haben

Unrecht gehabt, Gramm. S. 31 ' choqPPA dolet illis ; kachl20P K. 7,4 er verbrannte

sie , ch % 80 % K. 8 , 8 er schlachtete sie uam. Wir haben hier erst das Singularsuffix, dann

die nominale Pluralendung , endlich das Pluralsuffix (o zunächst aus đ0 700.), also ganz

genau gebildet wie hin - g " im Tña für die 2. Pers.
Eine ähnliche potenzirte Zusammen

setzung haben wir in der Tat auch im älteren Amhar. für die 2. Pers . des Plurals, nur dass

hier als erstes Glied der Zusammensetzung das Pronomen der 3. Pers. mask. sing . auftritt:

Me + vos = vos , q * , also seinem Bau nach auch den Abwesenden ausdrücklich ein

schliessend , während hth -gu seinem Bau nach zunächst nur Anwesende umfasst. So Lud.

gramm. S. 30 f. 3029** euch war, kapte euch ist, PchaciA euch schmerzt es ;

gramm . S. 54 kaptak ich sage euch . Ich bemerke nochmals ausdrücklich dass ich

diese potenzirt zusammengesetzten Formen der älteren Sprache nur als unmittelbare Objektiv

suffise gefunden habe. Vgl. § 209 a.

ăm- beständig erhalten , nämlich beim tatw . Infinitiv, z . B. KNA60. Mt. 10, 19 indem sie überliefern,

nicht kna4f0c wie man erwarten sollte , umsomehr da auch das Tña seine zusammengesetzte Form

afg " hier ohne Anstand gebrauchen kann . In der 2. Pers . plur. hat aber auch der tatw . Infinitiv stets die

zusammengesetzte Suffixform . Der tatw . Infinitiv zeichnet sich auch sonst durch altertümliche Formen seiner

Suffixe aus , s . $ 80. In dem Höflichkeitspronomen åp ist ebenfalls die nominale Pluralendung nicht enthal

ten , s . $ 79. Auch P. hat in dem Suffix der 3. Pers . plur . die nominale Pluralendung nicht .

14 *
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875 Die in den modernen Texten gebräuchlichen Pronominalsuffixe am Nomen sind

folgende :

Singular. Plural.

1. Pers. è, ă $ 15b, por , P. aችን

2. Pers . masc . ' ń , u .
ddችሁ ..

2. Pers . fem . in.

3. Pers. masc. u , Dº.
dቸው .

.3. Pers . fem . P, up .

Aus dieser Uebersicht ersieht man dass die 2. und 3. Pers . plur. die besondere Form für

das Femininum aufgegeben haben und die alte Masculinform für beide Geschlechter gebrau

chen . Auch bei den Objektivsuffixen, beim selbstständigen persönlichen Pronomen sowie in

der Flexion des Verbums werden wir in der 2. und 3. Pers . des Plurals nur beiden Geschlech

tern gemeinsame Formen sehen.

$ 76 a Die Entstehung des Suffixes ê der 1. Pers. sing. aus dem alten | kann ich jetzt doch nicht

mehr ganz so erklären wie ich es Tňagr. S. 144 f. getan habe . Ich nahm dort an dass die

Form ăl , aus welcher die im Tña teilweis und im Amhar. überall herrschende Form é

zusammengezogen ist , nur einer graphischen Notwendigkeit folgend so für èß geschrieben

sei , sich von dem alten ep nur durch Abfall des auslautenden ă unterscheidend. Aber dabei

hatte ich schon Mühe , zuweilen sich findende Schreibungen als zu erklären. Angenommen

auch das auslautende ( habe soviel consonantische Kraft gehabt sich nach ě zu halten und

nicht vokalisch zu zerfliessen , so hätte bei einer stattfindenden vokalischen Auflösung immer

nur ī , nicht ê entstehen können , wie schon im Aethiopischen 238% , A . ( + ), 231 , Es

ist also nicht spurloser Abfall des auslautenden å anzunehmen , sondern vielmehr ein Zurück

treten desselben in die vorhergehende Silbe , denn an ein ganz altes schon im Aethiop. nicht

mehr vorhandenes accusativisches ăjă ist doch wohl nicht zu denken . Dieses so entstehende

åſ konnte sich dann ganz regelmässig in é auflösen. Da im Amhar. jedes lange ē gern wie

je gesprochen wird , so haben wir bei diesem Suffix ê in der Aussprache ein zufälliges

Zurückgehen auf eine ältere Form , z . B. Lef. rasié ma tête , saounétié moi-même = 60,

ሰውነቴ aus ራስየ, ሰውነትየ Massaja sagt speciell von den Suffix ► „posset etiam scribi

6.2apo " nämlich für 6.26 mein Pferd.

b Die Entstehung der übrigen Suffixe aus den äthiopischen Formen ist leicht zu erkennen .

Durch Abfall des auslautenden ă sind die Formen ' ń , u dein und (at)? unser aus dem

alten h bez. entstanden ; ersteres hat ausserdem noch den Uebergang in die entsprechende

Spirans und dann noch weitere Schwächung durchgemacht. In dem alten erstarrten kos

unser Vater , Titel des Bischofs und der Heiligen , ist das auslautende ă erhalten sobald der

Name des Betreffenden dabeisteht , so ko :0109 oft in Chr. z . B. 30 b , 36 b , 3 b. Isen

berg schreibt sogar lex. S. 124 nach arabischer Weise koos . Sobald aber kas ohne wei

teren Beisatz steht , verkürzt es sich zu ka?, so im Accusativ ka-?? Chr. 3 a den Abuna,

han ? : ? Chr. 34 b mit dem Abuna, Ph:39 : Phrz : Was Geogr. 42 der Sitz

des Abuna und des Etšēgē; vgl . Massaja S. 258 Nº. 16 . In dem Suffix (at )u euer aus

äth . hod . hat das ursprüngliche k dieselbe Schwächung durchgemacht während zugleich von

der auslautenden Silbe mu auch das m abgefallen ist nachdem das u schon längst geschwun

den war ( tña nogo ); in dem u von V. ist natürlich in Uebereinstimmung mit der Tigriña

form der ursprüngliche Laut treu erhalten welcher sich nach äthiop. Lautgesetzen zu ě cor

rumpiren musste. Ueber die Formen a time , af'n s. & 64 b. Ueber d siehe § 43 c.
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1 . e .

20 , SO.

Das Suffix P der 3. Pers. femin . singul. ist eine Addition des männlichen und weiblichen

Suffixes zur Bezeichnung des weiblichen. 1 Für Pschreibt man auch das betreffende u - hal

tige Zeichen ; besonders in Chr. ist dies üblich , so 23 b 19. ? ihren Gemahl , hc ), sie ; auch

Gen. 2,9 mAh ihre Gestalt. Selten , hauptsächlich in Chr. Mş. wird bei consonantisch aus

lautendem Nomen um geschrieben ( § 21 b) , so Chr. 23 b 08:46P? ihre Brüder, 25 b

ARQ ihr Sohn. Das Suffix (af )ăm- endlich der 3. Pers . plural. geht auf das alte ga .

zurück mit Verkürzung des õ in ă und Auflösung des m in u nachdem das auslautende u

schon vorher abgefallen war ( § 12 c). Dieses ī0- kann sich in rascherer Aussprache leicht

in Ô zusammenziehn , so hat L. ersatcho neben ersatchao, vgl. das alte Objektivsuffix of

( $ 74 e) , dementsprechend in den älteren Texten auch das Nominalsuffix , z. B. 61+ K. 6 , 22

ihre eichen , 2010 - } * K. 9 , 5 ihre Eingeweide; Massaja schreibt sogar ato , af , auch

in Geogr. a * 0- ausserordentlich häufig. Ueber af0- und aifo . s. $ 5 a .

Im Harari lauten die Pronominalsuffixe des Nomens :

Singular. Plural.

zinya, sinya.

2 . khá , kh . kho.

3 . zinyo, sinyo.

Dass sich die nominale Pluralendung hier nicht zeigt wurde bereits $ 74 a bemerkt. Ueber

den Wechsel des Zischlauts bei den Suffixen der 1. Pers. plur. sowie der 3. Pers . sing. und

plural. S. $ 54 a. Diese sind nicht eigentliche Suffixe, sondern ursprünglich selbstständige

Possessivbildungen die erst sehr sekundär Suffixen gleich gebraucht wurden . Seiner Bildung

nach am klarsten ist zinya, es ist deutlich 19 = schriftamhar. pre aus von uns. In

zinyo , glaube ich , würde sich das zweite Element inyo amharisch ungefähr als 250.

ቸው ) darstellen und einem äth . ነዮሙ entsprechen . Zo ist vermutlich Hoht). Vgl.

DMZ XXIII 457 ff.

Für das Suffix der 3. Pers . sing. zo des Harari soll man auch khú sagen können . Vgl .

hierüber DMZ XXIII 458 Anm. 1 . Diese höchst sonderbare und noch etwas zweifelhafte

Erscheinung scheint durch K eine Bestätigung zu erhalten . Mit dem gewöhnlichen Nominal

suffix u , 0- scheint hier seltener U , " Ti zu wechseln . Man urteile selbst ob sich in den

angehängten Sprachproben in K. 1 , 33. 38. 44 781" anders als sein Gesicht fassen lässt,

namentlich im Hinblick auf die Parallelstelle 18. 1 , 5 Auch K 2 , 69. 82 scheint mir dasselbe

Suffix vorzuliegen. Da indess die Tatsache immer noch nicht über jeden Zweifel erhaben

ist , so wollen wir mit einem Erklärungsversuch auch noch zurückhalten.

Auch in den andern Dialekten scheinen interessante eigentümliche Suffixformen vorzu- d

kommen , doch ist das Material so unsicher dass sich die Ausbeutung desselben wenig lohnt.

Im Dialekt von Gafat scheint neben dem Suffix h , ha der 2. Pers . masc. sing. welches auch

dort ganz sicher belegt ist , in demselben Sinne noch ein anderes Suffix By { vorzukom

men , so zunächst in dem Text bei Brucerne und Tod deine Liebe, *340 dein

Geruch , na -p78 dein Name. Dieses selbe Suffix ist enthalten in folgenden Vokabeln die

Beke aus Bruce mitteilt: shingobatedje Bart, edjedje Hand, lebedje Bauch, batadj Bein

und ebenso hat Beke selbst álidj Bruder während bei Bruce dieses Wort ala lautet. Viel

leicht ist dieses vielmehr Suffix der 1. Pers . singular. , aus po durch Quetschung des ;

entstanden ; eine sichere Entscheidung ist mir nicht möglich. Im Dialekt von Argubba

-

1 ) Luc. 1 , 56 Pl . ganz vereinzelt 16.
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scheint das Nominalsuffix der 1. Pers . sing. ein n zu enthalten ; das Suffix der 2. Pers . masc .

sing. lautet ahh.

$ 77 a Diejenigen Suffixe welche nur aus einem Consonanten bestehen , also h , i (a*3 ) , wer

den bei consonantisch auslautendem Nomen meist nicht ganz unvermittelt an dasselbe treten

können , sondern werden der leichteren Aussprache wegen sich eines kurzen Hülfslauts bedie

nen müssen . Man mag , wenn man will , in diesem den zurückgetretenen Rest des auslau

tenden Vokals erblicken , oder auch den betonten Bindelaut der traditionellen Aussprache des

Ge'ez (s. Trumpp aa0 . 557 ) , welchen freilich weder das Tigriña noch das Tigrê kennen .

Dieser Hülfslaut ist auch bezeugt in den beiden Paradigmen bei Lef. durch die Formen raseuh

ራስኽ , ras/che ራስሽ , ras/ne ራስን (sonst ራሳችን ) saounéteuhሰውነትህ , saounet/ne ሰው

ነትን

b
Sobald indess an n , d , 3 noch ein enklitisches Wörtchen , also besonders gº, y , a

tritt , so wird dieser Hülfslaut nicht so nötig sein , da das Suffix dann mit dem enklitischen

Wörtchen zusammen eine volle Silbe bildet, so 18 " Jos . 2 , 3 und dein Haus zu spre

chen bētšėm gegen 678 bētěš . Bei den Suffixen ' n und ? hat sich in diesem Falle oft

das ursprüngliche ă behauptet, so haben wir Num . 24 , 5 zusammen 8 :3hina und SCS

ኽስ , ferner ልጅኽም, ልጅኽን Joh .17, 1 C , dagegen Pl. ልጅኸም, ልጅኸን ; ትእዛዝኸን

Deut . 26 , 13. Am häufigsten ist so aty? weil durch den volleren Laut der Gleichklang der

beiden n besser auseinander gehalten werden kann , so 294F * Apg. 13, 17 C. Pl . unsre

Väter, weit seltener à9 : Chr. 42 a unsren Vater, 2,7 * ? 3 M. - Qurb. 36 ab.

§ 78 a Ueber den Antritt der vokalisch anlautenden Suffixe an vokalisch auslautende Nomina

ist zunächst zu bemerken dass das anlautende å der Suffixe nur äusserst selten durch Hamza

eingeführt wird was im Tña nötig ist ; vgl. § 36 f. Sonst fliessen zwei hierbei zusammentref

fende å in eins zusammen , so 02977 hinter uns , 12*u euer Werk , 21-40- ihr Herr

von 031 , 06 , 2 :1 . Nicht so zwei zusammentreffende u , auch nicht zwei zusammentref

fende ē. Denn wenn die Suffixe De und ē mit dem Auslaut eines auf u bez ē endenden

Wortes zusammenflössen , so würde der lautliche Ausdruck des Suffixes völlig verloren gehn

was natürlich gern vermieden wird. Dagegen vermute ich freilich dass das anlautende u des

längeren Q (wie des Höflichkeitspronomens 9, s . $ 79) mit auslautendem u des Nomens

zusammenfliesst, dass man also z . B. von 't Gewürz šěttūā ihr Gewürz ( , )

bildet , doch entsteht hier für den lautlichen Ausdruck keine Undeutlichkeit.

b Nomina welche auf o auslauten lassen dieses nach dem Lautgesetz $ 12 b vor den mit ā

anlautenden Suffixen in u übergehen, so m031 Ps.137, 2 unsre Harfe, milfo

Apc. 14 , 2 ihre Harfe von m03% , cofo . Mt. 25 , 4 ihre Krüge von Mc , ferner

በቅልዋቸው 2 Sam.13, 29 von በቅሎ , ነድዋችሁ Gen.87, 7 von ነዶ usf. Selten ist Bei

behaltung des 7 wie ECOFO . Chr.8 b , 18 Pf - Hi. 24, 10 ; bei Ansetzung des Suffixes

durch Hamza Ecatz Chr. 8 b . – Zuweilen fällt das o aus , so tu . Mt. 10, 27 Pl .

euer Ohr für Ecotu. C., ferner 70470- Hi. 29, 10 ; Ps. 5 , 9 ihre Kehle von 700,

kqAhto- Geogr. 37 ihre Gottesverehrung von klan.

Ebenso geht auslautendes ē des Nomens nach dem Lautgesetz $ 14 c vor den mit a

anlautenden Suffixen in i tiber, so TRAS* Gen. 1 , 26 unser Gleichniss von 2010. , lo

ያቸው Mt. 4 , 24 bre Krankheit von ደዌ ,ebensoደውያችነኝ Mt. 8 , 17, fernerጉባያቸው

Mr. 1 , 23 Pl. , Joh . 16 , 2 Pl . ihre Versammlung von 70 % .. Dagegen auch mit Erhaltung des

1) Dagegen ist # c'h Jer. 28, 7 wohl nur verdruckt für Ech.
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ē Ogroysto . Hebr. 2 , 15 ihre Zeit , 063f0- Gen. 37 , 14 ihre Kunde, W % $ * u.

1 Sam . 2 , 23 .

Wie diejenigen Nomina welche schon von vornherein auf u und i auslauten die mit ā

beginnenden Suffixe anhängen werden , liegt auf der Hand; z. B. 068 * Jes. 64, 8 unser

Verfertiger. Von den seltenen auf u auslautenden Nominibus habe ich keins mit solchen Suf

fixen getroffen.

Das Suffix u der 3. Pers. masc. sing. tritt als 0. gleichmässig an jedes vokalisch aus d

lautende Nomen , also P70- Mt. 10, 41 sein Lohn , m ? 0,0 . Mt. 20, 8 sein Verwalter,

100- Chr. 10 b sein Diener, ECO- Joh. 18, 10 sein Ohr, dFw- HL . 6 , 2 sein Gewürz,

h4-0 . Br. 5 sein Schlechtes. Ebenso gleichmässig und regelmässig tritt das entsprechende

weibliche Q an jedes vokalisch auslautende Nomen , so NA ? $:40 Mt. 12, 13 ihre Genossin ,

46Q Mt. 12, 33 ; 21 , 43 ihre Frucht, ECP Ps. 58, 4 ihr Ohr.

Wenn das Suffix der 1. Pers. sing. an ein vokalisch auslautendes Nomen antritt, so bleibt e

der auslautende Vokal des Nomens , gleichviel welcher es ist , beständig unverändert, und

das ē wird ihm mit Hülfe eines j angeschlossen ; so Nafo Mt. 20, 2 : 3 meine Linke, መልክ

tif Mt. 11 , 10 mein Engel, % Ps. 104, 34 AT. II mein Lied , hoof HL. 5 , 1 meine

Myrrhe, 24.fo Joh . 2 , 4 meine Zeit , 6.96f Chr. 13 a mein Schöpfer, Auto Ps. 30 , 11

meine Klage, Echo Luc. 1 , 44 mein Ohr, dit fo HL. 5, 1 mein Gewürz. Ob dieses direkt

auf die alte Form P des Suffixes zurückzuführen ist , muss dahingestellt bleiben , ist mir

aber wenig wahrscheinlich ; jedenfalls glaube ich aber dass j hier beständig gesprochen wiri),

dass es nicht als blosses graphisches Zeichen anzusehn ist das zum Ausdruck der unmit

telbaren Folge eines Vokals auf einen anderen dient. Zu beachten ist dass' ē ja an sich

schon meist mit einem palatalen Vorschlag gesprochen wird . Aus dieser Aussprache jē

erklärt sich dann weiter nach § 15 b das bei Pl. , Isenb . , Pet.Br. uam . herrschende p, wie

ግራየት ከርቤየ usf.

Je nachdem bei einem jetzt vokalisch auslautenden Wort ab und zu noch der ursprüng- f

lich auslautende Guttural geschrieben wird, finden sich auch beiderlei Arten der Suffixannahme;

so X 90. sein Becher Mt. 20, 22 , Luc. 22 , 20 , aber & Pfo mein Becher Mt. 20, 23 .

Eine Suffixform ist noch zu erwähnen nämlich die eines eigentümlichen erst im Amhar. $ 79 a

neu auftauchenden Höflichkeitspronomens. Dieses Suffix lautet af und häufiger P. Es fin

det sich in den Gesprächen bei Isenberg gr. S. 180 ff., in Pet.Br. sowie ausserordentlich häu

fig in Chr. Beiderlei Formen stehen nah beieinander Chr. 7 a , nämlich k709 und k9

ረዎ von እግር FusS ; ሠራዊትዎ 12 a, dagegen ሠራዊተዎ 18 8. An vokalisch auslantende

Nomina antretend finde ich nur die kürzere Form , so 6-69 Chr. 38 b seine Hosen , Aun ?

Chr. 8 b sein Diener . Ueber den Gebrauch s . $ 233. 234.

Die Entstehung dieser Formen betreffend , so halte ich die kürzere Form für zusam- b

mengesetzt aus dem Suffix der 3. Pers . masc. sing. u und dem in Ō zusammengezogenen, von

der nominalen Pluralendung noch freien entsprechenden Pluralsuffix ă @ - ; die längere selt

nere Form ăP scheint aus dem gedoppelten ă @ - entstanden zu sein . Wir haben somit eine

Zusammensetzung derselben Art wie P vor uns, und wie wir ähnliche noch § 81 b c sehen

werden .

Die Suffixe des tatw. Infinitivs zeigen zum Teil eine altertümlich abweichende Form. $ 80 a

Altertümlich ist beim tatw . Infinitiv auch die alte Accusativendung ă. Da diese alte Flexions

endung im Ambar. beim gewöhnlichen Nomen durch eine loser angefügte Bezeichnung durch

enklitisches } verdrängt ist , so treten die genitivischen Suffixe auch ohne jede Veränderung bei

>

>
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Nominibus auf die im Accusativ stehen . Auch das alte accusativische ô aus õhu bat sich

nicht erhalten, es ist überall durch das nominativische u verdrängt worden . Die Sache ver

hält sich also grade wie im Tña. Nur beim tatw. Infinitiv , bei welchem im Tña ebenfalls

schon die nominativischen Suffixe durchgedrungen sind , hat das Amhar. noch die alte Form

des Accusativs der Zeit oder des Zustands bewahrt. Das alte ă ist überall wo es möglich

ist unverändert erhalten , nämlich in der 2. Pers. masc. und fem . sing. und in der 1. Pers.

plur .: ከብረኽ , ከብረሽ , ከብረን äthiop. hn.ch , hn.ch., 60.4 . In der 3. Pers. masc.

sing . ist áhu wie im Aeth. in ô zusammengeflossen : hinc = äth. 10,0 .

b
Von Altertümlichkeiten der Suffixe ist zu bemerken, dass in der 1. und 3. Pers. plur.

die nominale Pluralendung sich noch nicht findet, und dass das Suffix der 3. Pers . fem . sing.

noch einfach ā lautet. Das Paradigma des tatw . Infinitivs ist somit folgendes:

Singular. Plural.

3. Pers. masc. hinc indem er geehrt ist.
ከብረው

3. Pers. fem . h -NL .

2. Pers. masc. h -nc'h .

2. Pers . fem . noun .

1. Pers. ከብሬ . ከብረን3 .

Dass das Suffix der 1. Pers . sing. auch hier unter Umständen å lauten kann sahen wir bereits

$ 15 b. Desgleichen können die ursprünglich auf , auslautenden Suffixe auch hier den alten

Auslaut erhalten beim Antritt eines enklitischen Wörtchens , so körben A Gen. 32 , 28

und du hast gesiegt.

Das Höflichkeitssuffix scheint beim tatw . Infinitiv mindestens sehr unbeliebt zu sein .

Isenberg hat S. 71 h -n49 :204, aber sonst bei allen anderen Paradigmen nur Formen wie

H -NW , so dass jene Form vielleicht nur Fehler ist. Auch in den Texten finde ich nir

gends das Höflichkeitssuffix am tatw . Infinitiv.

8 81 a Die Gestalt der Objektivsuffixe zeigt manche unerwartete Eigentümlichkeit, namentlich

in der 3. Pers. sing. Das h des männlichen Suffixes V. welches schon im Aethiop. in gewis

sen Fällen schwindet , ist im Amhar. natürlich stets aufgegeben; nichtsdestoweniger hat sich

das übrigbleibende u mit einem vorhergehenden å nie zu Ō verschmolzen wie im Aethiop.,

sondern beide Laute bleiben in der Schrift wenigstens immer getrennt à® •, z. B. 28.10

er hat ihn getötet = äth . $ta, Brenn- = äth. Leta.

b
Das Objektivsuffix der 3. Pers. fem . sing. ist in älteren Texten identisch mit dem betr.

Nominalsuffix P , so bei Ludolf gramm. S. 30 f. 3029 ihr war, kad ihr ist, chama

es schmerzte sie. Daneben finden wir ebenfalls nur in älteren Texten dieses P durch

ein angehängtes demonstrativisches t verstärkt: pt, so in dem Text bei Ludolf gramm . S. 59

mch207 er erbarmte sich ihrer, S. 31 Pchaq1A es tut ihr weh , t0-07 K. 7, 36. 38 .

45 wir haben sie gelassen , nach K. 7 , 44. 50. 52 sprich zu ihr ! Aber in der heutigen

amhar. Schriftsprache findet sich als weibliches Objektivsuffix der 3. Pers . singul. nur at, aus

dem alten einfachen Suffix Y entstanden durch Aufgabe des h und durch Hinzufügung dessel

ben demonstrativischen t wie in pit .

Wenn an diejenigen Verbalformen welche auf u auslauten das Suffix der 3. Pers. masc.

sing. tritt , so treffen zwei u zusammen : 0,00 -t @ - Mş . 69 indem sie ihn schlugen , P6029040

Genes. 43 , 22 die welche es zugefügt haben . Aber abgesehen von diesen beiden Formen

sind mir ähnliche nicht vorgekommen. Es ist begreiflich wenn die Sprache Abneigung gegen

solche Formen zeigte bei denen ein deutlicher Ausdruck des Objektivsuffixes nur durch eine
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distinkte und mühsame Aussprache ermöglicht wurde. Man verstärkte also das Suffix u durch

eben das demonstrativische t welches beim Femininsuffix derselben Person auftritt: ut , und

liess dann die beiden u in eins zusammenfliessen , also 78AV - t ich habe ihn getötet, 781707

ihr habt ihn getötet , lzeit sie werden ihn töten , 84-7 Mr. 10, 49 ruft ihn ! Zu den

auf u auslautenden Formen gehört auch die 3. Pers . plur. des tatw . Infinitivs: H -140 , 78

10-; diese bildet ganz entsprechend z . B. kn / o - 7 , -apo- + Chr. 11 a ihn bindend, ihn zum

Gouverneur einsetzend ; 0-010-7 Jer. 10, 25 ihn verschlingend.

Auch der tatw . Infinitiv der 3. Pers . masc . sing. hängt seinem auslautenden 7 als Objek

tivsuffix derselben Person stets t an, so 094+ Chr. 21 a ihm gebend , 1 vgl. hierüber § 21 c.

Das Suffix der 1. Pers. sing. lautet , auf regelmässige Weise aus dem alten ? lautlich d

verändert. Das entsprechende Pluralsuffix ist wie im Aeth . , so unverkürzt auch beständig

bei L. wie allenè nous avons haz , nabberennè nous avions ነበረነ , iaiénnaa nabbare

il nous voyait Sp" : 306 , aiennè il nous a vus Aber in den Texten kommt

gar nicht selten neben auch die verkürzte Form ? vor , so PN ? 2 Kön. 18, 26 dage

gen ebendaselbst k7774 ; kl:?? Luc. 11 , 4 errette uns ! wogegen Ps. 60, 5 kl:l , ami

Ps. 60, 11 ; 1 Sam. 8, 6 gieb uns !, nm? Chr. 1 b er hat uns gegeben. Ich glaube beobachtet zu

haben, dass am Subjunktiv und Imperativ diese verkürzte Form etwas häufiger als sonst auftritt.

Auch als Objektivsuffix kann für die ältere Form ' n auftreten wenn sich ein enkli

tisches Wörtchen anschliesst, so sa 139" Mr. 10, 21 Pl . und das was dir ist , PA00 "

10, 35 Pl. um was wir dich bitten , Ang Jer. 38 , 25 und wenn sie zu dir sagen . Im Gafat

dialekt auch ohne diese Bedingung , so Be. egzihér yábeha Gott möge dir geben .

Die Objektivsuffixe wären demnach folgende:

Singular. Plural.

1. Pers . ነ ን

2. Pers . masc. , 0 .
du . % ).

2. Pers. fem . in.

3. Pers. masc. 0 «, f.

dቸውዋቾ . .
3. Pers . fem . at(P , P7 ).

Auch das Höflichkeitssuffix kommt objektivisch vor und zwar in beiden Formen P u. đP.

Objektivsuffixe können im Amhar. , in Abweichung vom Aethiop. aber in Uebereinstim- $ 82 a

mung mit dem Tña, ausser an das Verbum finitum auch an den tatwörtlichen Infinitiv antreten.

Dass sie an den Infinitiv treten, wie es im Tña und Hebr. erlaubt ist , habe ich bisher nicht

gefunden . Vgl. auch $ 209 .

Von denjenigen consonantisch auslautenden Verbalformen welche schon im Aethiop. con

sonantischen Auslaut haben , nimmt die 3. Pers. fem . sing. Perf. in Uebereinstimmung mit dem

Tña und in Vorzug vor dem Aethiop. auch die consonantisch anlautenden Suffixe beständig

unmittelbar zu sich . Beispiele 2824 Jes. 63, 5 sie hat mich gerettet, ka * Ps. 94, 18

sie hat mich gestärkt, kato- Joh. 4, 9 sie sprach zu ihm , kennta- Mt. 26, 7 sie goss

es aus , hat? HL. 8, 8 sie ist uns. wahrscheinlich rein willkürlich , nie kat,

kbande schreibt wurde bereits § 11 a bemerkt. Mit dem Höflichkeitssuffix kann ich diese

e

}

Dass man ,

1 ) In Mş . finden sich zuweilen auch andere Suffixformen , sowie Formen des selbstständigen persönlichen

Pronomens mit einem angebängtent dessen Zweck , soviel ich sehe , nur sein kann , die demonstrativische

Kraft zu vermehren . Ich finde so popenEsp : rekt 74 unser aller Verderben ; het 68 , kchef

74 , 1974. Auch K. 7 , 32. 39 Derartiges.

F. Prätorius , Die Amharische Sprache. 15
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Verbalform nicht belegen , aber Isenberg hat in dem gramm . S. 143 aufgestellten Paradigma

770FP she has fed you welche Form deutlich ăpals Form des Suffixes zu erkennen

giebt. Ueber Formen wie chmito . Mş. 70 sie fand ihn nicht s . § 23 b . Die Natur der

zusammentreffenden Laute macht es indess doch nicht gut möglich die consonantisch anlau

tenden Suffixe völlig unvermittelt nach der Verbalform auszusprechen , wie dies eher im Tña

der Fall sein könnte , vielmehr muss sich doch wie beim Nomen ein wenn auch nur ganz

flüchtiger Hülfslaut eindrängen. Dies zeigt deutlich das Paradigma bei L. S. 324 f.:

Singularische Suffixe. Pluralische Suffixe.

1. Pers. aietchigne elle m'a vu ( kein ) . aietchennè ( àpia ) .

2. Pers. m . aietcheh ( ketu ) .

2. Pers. f. aietcheche ketà ).
aietchatchouh (XPFTU. ) .

3. Pers . m . aiếtchou (apto-).

aietchatchaou (MPFFW- ) .
3. Pers. f. aiétchate (hp :77 ).

b Auch bei den übrigen schon im Aethiop. consonantisch auslautenden Verbalformen ist

der Gebrauch des bindenden ŭ viel spärlicher als im Aethiop . Zum Teil scheint hierin ein

Vorzug des Amb. vor dem Aeth . zu liegen , zum Teil indess nur lautliche Schwächung aus ă

angenommen werden zu müssen . Für ursprünglich halte ich nämlich den beständig unmittelbar

stattfindenden Antritt der Suffixe ' ń , i , deren äthiop. Formen einschliesslich der correspon

direnden Pluralformen im Aethiop . beim Subjunktiv ebenfalls noch den unmittelbaren Antritt

behauptet haben . Aber im Amhar. treten sie auch sonst überall unvermittelt an , z . B. KAT

Ang" :KAto - ngºgu Jos. 1 , 5 ich will dich nicht verwerfen noch verlassen , afcqhau

1 Sam. 28 , 2 ich werde dich machen , KSCe: Chr. 20 a wir werden dich töten , kenau

Joh. 4 , 19 ich sehe dich , 1.87 * n , 1.87 * Gen. 32 , 6. 17 damit , wenn er dich findet,

Pgºquc Joh . 4 , 26 welcher mit dir redet, :10 - N Ruth 1 , 16 dass ich dich verlasse,

Joh . 4, 10 er wird dir geben ; 3471 ?' h Jos . 7 , 25 er möge dich betrüben, 10:20

Chr. 18 a ( K. 7, 22.23) sie möge dir sein , lati 1 Sam. 1 , 17 er möge dir geben , lalo

Ai Luc. 1 , 28 du mögest dich freuen . In der Aussprache fehlt indess auch hier ein flüchti

ger Vokalanstoss nicht, so L. taich ታይህ, taleche ታይሽ Wenn dagegen die Suffixe

und 1 , 2 bald vermittelst , bald ohne ă antreten , so sehe ich in der letzteren Art nur eine

Lautschwächung. Die Anfügung mit ă ist übrigens häufiger , so 2747 Jos. 7 , 19 ; Chr. 22 b

sage mir !, am" Joh . 4 , 15 gieb mir !, krönn Jos. 7 , 19 verbirg mir nicht!, 1,033

Chr. 6 a dass er uns sei , & f=> Jos . 10 , 6 rette uns! uam. Dagegen 270* Ruth 4, 4 , kn.

714 Jud. 16, 26 lass mich ergreifen, boo113 * Hiob 31 , 6 er möge mich wägen , 18.6:43

M. 1 a sie rechtfertigt uns. Jes . 63 , 16 zusammen à $ 0-$ 39", ksanzg " er kennt uns nicht,

gedenkt nicht unser . - Beständig hat sich ă erhalten vor dem Suffix 0. und dem Höflich

keitssuffix P , ohne Zweifel aus dem $ 5 a erörterten lautlichen Grunde, also O -20- Ruth

4 , 4 erbe es !, OLHP, 218.CAPg", kaze :12 Chr. 23 a , lang bei Lud. gr. S. 58 ;

ferner bei Isenberg gram. S. 180 ff.: 291, -Adul :laag Gott möge Ihnen geben !, 29 "

Saonar9 Gott möge Sie verherrlichen !, k9“ L0929 :19" 16.0-19 Gott möge Mitleid

mit Ihnen haben , Gott möge Sie heilen !

Bei L. findet sich dem zusammengesetzten Imperfektum infigirt sehr häufig ou wo wir

aou = 10 erwarten sollten , so taioualleh tu le vois = PPAU , iaioual il le voit =

SPPA usw. , und auch in der Schrift finden sich hinundwieder entsprechende Schreibungen.

Ich sehe aber in diesen Formen nicht eine Abweichung von der eben gegebenen Regel, nicht

die Schwächung und schliessliche Aufgabe des bindenden ă , sondern erkläre sie nach § 26 b

7
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aus der regelmässigen Grundform . Auf denselben § müssen wir verweisen zur Erklärung

des von Isenberg gramm. S. 181 f. wiederholt gebrachten ORUS : SO - A good bye! eigentlich

möge er ( Gott) Sie den Tag gut verbringen lassen , in welcher alltäglichen Redensart eine

auch in die Schrift eingedrungene Verkürzung aus $ o -af vorliegt.

Diejenigen Verbalformen welche den ursprünglichen Auslaut å bewahrt haben , also diec

3. Person mascul. sing. Perf. und die 1. Person plur. Perf. nehmen die Suffixe ganz regel

mässig an. Für die Flexionsendung zeigt sich aber nirgends wie im Aethiopischen.

Also šprd . Joh . 3 , 11 wir haben es gesehen , KASH Exod . 14, 12 wir haben dir gesagt;

mit dem Höflichkeitssuffix 19 Chr. 3 a ihm war, na 22 a er gab ihm , linkag 42 a

es machte ihm Freude. Das anlautende ū der betr. Suffixe fliesst mit dem Auslaut å natür

lich in ā zusammen , so 78.17 , 18ASTU. usf.

Diejenigen Formen welche ursprünglich im Aethiop. auf ŭ auslauten , jetzt aber im Amh. d

nach Abfall desselben consonantisch schliessen , also die 2. Pers. masc. sing. des Perf. und

des tatw. Infinitivs, sowie die 1. Pers. plur. des letzteren haben ihr ursprüngliches å vor

dem Suffix 0- erhalten, so kincho- Jos . 7 , 7 du hast es überschreiten lassen , PACH

hoc, P4790nm Num. 22 , 6 wen du gesegnet, verflucht hast , kazno , dano . Joh.

17 , 2 Pl . du hast ihn zum Herrn gemacht, ihm gegeben ; C. hat hier beidemal "YO- , wohl

nur nachlässige Schreibung beim Guttural, oder = äth . "hu- ?; ferner Bitho . Jos. 9 , 12

indem wir es nahmen . Das Höflichkeitssuffix lautet hier gewiss auch beständig àP. Formen

wie aeg:'ho . Deut. 15 , 13 du hast ihn gesendet sind ganz vereinzelt und verdächtig.

Vor den übrigen consonantisch anlautenden Suffixen hat sich das å dagegen bald erhal

ten , bald nicht; so nmn Chr. 21 b , 27 a du hast mir gegeben , Kalnc'hig Jud .

14, 16 du hast mir nicht gesagt , &At ibid. indem du mich hassest , dagegen SAH

Gen. 32 , 9 der du mir gesagt hast , hAichig" Gen. 21 , 26 ; beiderlei Formen zusammen

Jud. 16, 10 , vgl. ferner Jud . 16 , 13 zu Jud. 16 , 15. Ferner X1111'5 ", 1hr Jos. 1 , 16 du

hast uns befohlen , gesendet , koortNSA Ex. 14 , 11 du hast uns herausgeführt, dagegen

hanc'hk, ko9 Ps. 66, 12 du hast uns überschreiten lassen , hast uns ausgeführt. Wäh

rend Isenberg die beiden Formen መግበንህ , መግበኝሽ 20e feeding thee hat, finde ich ሰጥተ

EH K. 5, 3. 4 indem wir dir gegeben haben .

Diejenigen Formen welche auf u (đ0 .), i , o, ē (ă ), ā auslauten , lassen die consonantisch

anlautenden Suffixe sowie de stets unmittelbar antreten . Solche Formen in denen im voka

lischen Auslaut u , i der letzte Radikal verborgen ist wie im Aeth. und bei denen dann die con

sonantisch anlautenden Suffixe nicht unmittelbar antreten , fallen im Ambar. fort. Beispiele:

HAU- V Joh . 3 , 7 ich habe dir gesagt ; bio- Chr. 23 a indem sie mich ergreifen , ko- n

0-A HL. 6 , 5 sie erschüttern mich ; 3764 Gen. 24 , 23 sage mir !, $ 920- Gen. 21 , 18

stütze ihn !, 270R Ruth 1 , 16 sage mir nicht !, TR Gen. 38 , 16 lass mich !, fr.o.

Luc. 1 , 31 du wirst ihn nennen ; k -nch Gen. 39, 14 mir zugesellt seiend , k75 *16 Mr. 1 , 24

indem er uns vereinigt; Petru. Ps. 25, 5 ich harre auf dich , pliarau 2 Chr. 7 , 16

ich habe ihn geheiligt, katso -draw. 1 Sain. 3, 13 ich habe ihn verkündet, mCh.PAU

2 Chr. 7 , 16 ich habe ihn erwählt , ago's PAU. 1 Sam. 1 , 20 , ArifPAU. Num. 25, 12 , zu

welchen letzteren Formen zu vergl. § 15 b . Weiter kl Num. 22 , 33 indem sie mich

sieht, k7110- 2 Sam. 4, 4 indem sie ihn trug. Das Höflichkeitssuffix tritt zu diesėn voka

lisch auslautenden Formen immer in der Form 9 ; so Isenberg 7209 I feeding you ,

1949 Chr. 38 a indem er ihm (den Fuss ) stiess. Wenn die Verbalform auf u auslautet,

so giebt das Höflichkeitssuffix sein eigenes w auf , und das u der Verbalform muss sich vor

15 *
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dem folgenden o als w darstellen , so har9 : 16 Chr. 5 b mit denen welche ihn erhei

terten ,' ferner n0-7192 :04 :hmmøp Chr. 7 b er durchnässte sich seinen ganzen

Körper.

Die mit ū anlautenden Suffixe lassen diesen Anlaut mit auslautendem û der Verbalform

notwendig zusammenfliessen , so non Ps. 17 , 1 höre sie ! An den Auslaut đ0- treten sie

ebenfalls ganz ohne weiteres an , wie haal Geogr. 7 indem sie sie umgeben , kan?49

YA Num . 25 , 18 sie haben euch belästigt. U bleibt vor á und stellt sich graphisch auf

folgende Weisen dar : bitco ? Jos . 6 , 3 sie mögen um sie herumgehn, 08.627v Joh .

4, 38 ich habe euch geschickt , neş, FO . Chr. 3 a sie sandten sie , * 1748? f @ _gu 1 Sam .

9, 4 sie fanden sie nicht. Auslautendes o geht nach dem Lautgesetz § 12 b meist in u über

wie NAPFW . 2 Kön. 11 , 14 indem er zu ihnen sprach , selten mit erhaltenem o und Hamza

anstoss Wie 1127 Est. 8 , 15. Entsprechende Behandlung von ē nach $ 14 c , doch ist

hier auch Beibehaltung des ē nicht ganz selten wie 99 % * . Chr. 9 b indem ich euch

begnadige. Ueber die besondere Behandlung des ē vor ū nach mouillirten Lauten s . § 15 c .

f Diejenigen weiblichen Verbalformen welche urspr. auf i auslauten , aber jetzt consonantisch

enden nachdem das i den vorhergehenden Consonanten mouillirt hat und in den mouillirten

Laut aufgegangen ist , werden ganz so behandelt als ob sie noch das auslautende i hätten ;

so n9 Joh . 4 , 7 ; Gen. 30 , 14 gieb mir !, ha** Joh. 4, 21 glaube mir!, hmm Gen.

24 , 17. 43. 45 tränke mich !, KOPO . 1 Sam . 1 , 14 tue ihn fort !, Pagoto- Joh. 4 , 10

du bittest ihn, ta9-0- Hes . 23 , 34 du trinkst ihn . Auch hier wird immer 0- geschrieben,

nie das zweite Vokalzeichen . Hierher gehört auch die 2. Pers . femin. sing. Perf. und des

tatw . Infinitivs, so LITIGA Jer. 13 , 25 du hast mich vergessen , kraNSA HL. 5,9 du

hast uns beschworen , kollins Jos. 2 , 18 du hast uns herabgelassen , k Ads 2, 17. 20

du hast uns schwören lassen , 1903'10 . 1 Sam . 1 , 17 du hast es erbeten , sprim 28, 13 was

du gesehen hast usf. Aber nach dem Paradigma bei Isenb. gramm. S. 144 wird die 2. Pers.

fem . sing . Perf. teilweis behandelt wie eine ursprünglich schon consonantisch auslautende

Form: መገብሸኝ , መገብሸው , dagegen መገብሽነ DasParadigma bei L.824 ist leider nicht

ganz sicher , das ganz vereinzelte kuna'i Ruth 3, 5 kann leicht Druckfehler sein .

Nur folgende zwei Beispiele des Antritts zweier Objektivsuffixe an eine Verbalform habe

ich gefunden : hithadho . 2 Chr. 10, 4 von dem was er uns aufgebürdet hat, pros * 37

1 Joh. 1 , 5 C. welche wir euch gesagt haben.

Ueber die Objektivsuffixe des Harari s . DMZ. XXIII 462 f.

Mittelbare Suffixe.

883 a Die beiden Präpositionen und werden sehr häufig , mit Pronominalsuffixen verbun

den , dem Verbum finitum , dem tatw . Infinitiv und ausserdem noch dem Ausruf Opo wehe !

eng wie ein Suffix auch ohne Trennung in der Schrift 2 angehängt. Es ist dies zugleich der

einzige Fall in welchem Präpositionen die alte Verbindung mit Pronominalsuffixen lebendig

behauptet haben. Wie schon im Aethiop . bei n , so wird im Amhar. auch bei à das å vor

den consonantisch anlautenden Suffixen zu ě gesenkt , so haben wir Ah , Ad ; ni , ni

direkt auf äthiop. ah , ann; nh , in , zurückgehend. In der 2. und 3. Pers. plur. haben

wir, wie nicht anders zu erwarten , 170 , 17 @ -; 940 , NFO-; und zwar kennen auch

1 ) at in dieser Bedeutung bei Isenberg fehlend = äthiop. wort:

2) Wenigstens ist diese unendlich selten , so 14.7 :11u. Mt. 11 , 17 PI .
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die älteren Texte hier nur die einfacheren Formen, nicht die mit potenzirter Zusammensetzung,

so führt Ludolf gramm. S. 45 nur 171 , 17 an , letzteres „ pro APP ", und auch in dem

Texte S. 54 nur diese beiden Formen ; desgl . Ko%89% K. 7 , 8. 57. 60, NANP . K. 9, 4 .

Das Suffix der 1. Pers . sing. lautet wider Erwarten A' , ' . Es kann kein Zweifel b

sein dass das Auftreten des Verbalsuffixes * hier erst eine ganz secundäre Erscheinung ist,

dass die Formen ursprünglich vielmehr ab , ab oder ähnlich gelautet haben (wie noch jetzt

im Tña Al) ; aber weil sie sich eben nur als mittelbare Verbalsuffixe in Gebrauch erhielten

konnte sich bei ihnen leicht die Form des gewöhnlichen unmittelbaren Verbalsuffixes eindrän

gen . Bei dem mittelbaren Suffix der 1. Person plur. sehen wir wie bei dem entsprechenden

unmittelbaren Verbalsuffix die doppelten Formen , sowohl mit abgeworfenem wie mit beibe

haltenem Auslaut A3 , A3 ; n , 13. Die verkürzten Formen scheinen auch hier gern an

den Imperativ und Subjunktiv gehängt zu werden, so kl:0903 Jos. 9 , 25 tue an uns !,

ku?A? 1 Sam . 8 , 19 es möge uns sein , $cºA3 Num. 21 , 7 er möge für uns entfernen,

dagegen ibid. auch XALAS bete für uns!, LEUR:Al 1 Sam . 8 , 20 er möge uns richten.

Beispiele der verkürzten Form 1? am Indikativ 1 Sam . 5, 10 ; Gen. 37, 8 ; Luc. 19 , 14 , der

ursprünglichen Form 13 i Kön. 12 , 4 ; 2 Kön. 6 , 1 .

In der 3. Pers . mask . sing. lauten die Formen at , nt , wie es scheint direkt auf äth . c

not , nt zurückgehend. Aber bei Ludolf finden wir 10-, wohl wie A' dem unmittel

baren Verbalsuffix nachgebildet , z . B. gramm. S. 59 anno- er sprach zu ihm . Diese Form

10- bringt neben at auch Massaja S. 214. Im Femin . 17 , nt ; bei Ludolf Apt z. B.

gramm . S. 59 kanat er sprach zu ihr.

Das mittelbare Hölichkeitssuffx heisst ብዎ , ልዎ z . B. 'ጣለብዎ Chr. 7b , ላከብዎ 11 a ,

አለፈብዎ Pet.L 2 , ሰደደልዎ Chr 37 a .

Beispiele des mittelbaren Suffixes am tatw . Infinitiv 08-89f0- 1 Sam . 26 , 12 indem er d

über sie fällt, no-20-AS Ps. 35 , 7 denn sie haben wider mich verborgen. Beispiele

an op : OPA '; Jer. 45 , 3 wehe mir ! ferner 1 Sam . 4 , 7. 8 ; Mt. 11 , 21 ; 18 , 7 ; Jer. 48 , 1 .

Im Harari bieten die mittelbaren Suffixe, soweit dieselben zu belegen , nichts Unerwar

tetes. Beispiele rojhábayn he robbed me = C & n , faras lahadlayn hold my horse , milá

layn fülle mir ! gºna , halbaná uns ist = አለብነ ህam .

Indem die mittelbaren Suffixe ihre Selbstständigkeit als besonderes Wort aufgaben und 84 a

mit der vorhergehenden Verbalform als ein Wort betrachtet und gesprochen zu werden an

fingen , schob sich der leichteren Aussprache wegen bei consonantisch auslautender Verbal

form ein kurzer Vokalanschlag als Hülfslaut zwischen die beiden Glieder ein. Derselbe zeigt

sich deutlich in den Beispielen bei L. ihonelehal , ihonelletal , ihonellenal , ihonellatchouhal

ይሆንልኻል , ይሆንለታል usw. Dieser Hülfslaut ist nur ganz flüchtig , wenigstens wird er

stets durch das sechste Vokalzeichen ausgedrückt , während das Tña die mittelbaren Suffixe

in dieser Hinsicht wie unmittelbare behandelt und vorherrschend durch å anknüpft. Zu den

oben angeführten Beispielen vgl . noch Jos. 2, 21 maat1f0- sie antwortete ihnen , 1 Sam .

2 , 19 natat sie machte ihm , Chr. 19 b allah sende mir !, Ps. 141 , 1 fm?A" eile

zu mir !, Ps. 90, 1 PHA ? du warst für uns , Ps . 99 , 8 mannfo- du hast ihnen

geantwortet, 1 Sam. 8 , 5 239A3, pomb.CLAS mache uns einen König , welcher uns

richtet ; Ps. 137, 8 $8.Cunk? was du wider uns getan hast, Jos. 1 , 7. 9 Ngo7dL:07

wo du gehst , Mt. 9, 18 6230+ lege auf sie usw. Dem gegenüber sind Schreibungen wie

kechAHAU. Num. 22, 17 welche ganz vereinzelt dastehn nur als Druckfehler zu qualifi
2
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ciren. Wenn Massaja hier oft das erste Vokalzeichen hat, so ist dies bei der entsetzlichen

Ungenauigkeit die in diesem Punkt bei ihm herrscht , völlig bedeutungslos.

b Wenn Verbum und mittelbares Suffix denselben Consonanten als Aus- bez. Anlaut haben ,

so fallen die beiden gleichen Laute nie in einen verdoppelten Laut zusammen , sondern wer

den , in der Schrift wenigstens, beständig durch den erwähnten kurzen Hülfslaut auseinander

gehalten ; so kna -n07 Ex . 20, 24 , S4C-00 + 2 Chr. 8, 13 , ASPC -104 Jos . 22 , 26 , LA

ጠብባቸው 2 Chr. 4 , 6 ; እከፍልልሀለሁ Chr.21b , ታበቅልልኻለች Gen.3 , 18 , ይጥልላችኋል

2 kön. 3 , 18 , ግደልልኝ Chr. 25 ,እንበልለት Ps. 96 , 2 ,በልልነ Gen 50 ,17,አይልላችሁም

Mt. 6, 15 , desgl. Num . 31 , 2 , 2 Sam . 21 , 10. Wenn von dem zuletzt erwähnten Verbum ka

sagen auch Formen wie LOF@ • sehr häufig vorkommen, so widersprechen diese nicht

unserer Regel, sondern gemäss der doppelten Rektion von ka liegt hier unmittelbares, dort

mittelbares Suffix vor. k?MATA Ex. 25, 12 kann nur Druckfehler für " tant sein .

Diese mittelbaren Suffixe werden wie die unmittelbaren der Verbalform stets sofort und

untrennbar angehängt, erst dann folgen etwaige sonstige enklitische Nachsätze . Bei zusam

mengesetzten Verbalformen werden sie ebenfalls infigirt.

Es ist nach Massaja S. 218 gestattet eine Verbalform mit zwei mittelbaren Suffixen zu

belasten . Er führt folgende Beispiele an ( in correkte Schreibung gebracht ) : K8 :0714u

A'i facite illis pro me, baantua A dabit vobis pro me. Zwei mittelbare Suffixe die

im Anreihungsverhältniss zu einander stehen , können asyndetisch zusammengestellt derselben

Verbalform angehängt werden, so amotu-n er kam über euch und über mich . Con

kurriren eines mittelbaren und eines unmittelbaren Suffixes an derselben Verbalform habe ich

nirgends gefunden .

2. Selbstständige Pronomina.

Pronominale Pluralbildung.

S 85 a Schon im Aethiopischen wird von SC -nah Riese der Plural gebildet durch lose Vorstel

lung von ka : ha : $ -nh, vergl. Dillmann Grammatik $ 140 am Ende. Ebenso wird von

dem Interrogativum mo'y wer ? der Plural gebildet ħA : adh , vergleiche Dillmann aa0 .

S. 265 aA. Dillmann nimmt hier ha in der gewöhnlichen Bedeutung die von , also als demon

stratives Beziehungsnomen , und ich glaube mit Recht. Allerdings müssen wir dann eine ganz

besondere Art der Beziehung annehmen , eine Beziehung der Identität, eine wlwöhol.

ha : SC -nih als Pluralbildung ist nicht in der gewöhnlichen Weise zu erklären die zu einem

Riesen in äusserlicher Beziehung Stehenden d . h . Anhänger, Freunde eines Riesen , sondern

die zu einem Riesen im Identitätsverhältniss Stehenden , welche selbst Riesen sind .

b
Dieses selbe ha liegt ferner noch im Aethiop. vor in einem Falle in dem es bisher in

anderer Weise gedeutet ist , nämlich in den altäthiopischen Königsnamen. In Namen wie

እለ ፡ አብርሐ , እለ ፡ዐሜዳ usw. ist እለ weder der arab -ägyptische Artikel (Blau , DMZ

XXV, 536 f.) , noch ist es mit dem ,j der himjarischen Namen zu parallelisiren . Das gj der

himjar. Namen drückt eine äussere Beziehung aus , pöliciell gj bedeutet der mit den Ohrrin

gen , culi gj der mit einer Locke, aber dem starren Eigennamen 0 ° % (= himj. 9723 mit

frühem Abfall des auslautenden d nach Dillm . gramm . $ 47 ) ist das demonstrative Beziehungs

nomen im Sinne der Identitätsbeziehung vorgesetzt und die plural. Form desselben ist gewählt

um den gewöhnlichen Eigennamen hier als Königsnamen zu kennzeichnen , um ihn in einen

pluralis majestaticus zu erheben .
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Dieser alte Gebrauch von ha , Eigennamen hochgestellter Personen in den Pluralis c

majestaticus zu erheben , hat sich bis jetzt im Amhar, erhalten. In Chr. finden sich Beispiele

in grosser Zahl nur dass hier dialektisch n für 1 eingetreten ist. 23 wird meist proklitisch ,

seltner selbstständig dem Eigennamen oder der diesem vorhergehenden Titulatur oder sonsti

gen näheren Bezeichnung vorgestellt, so 2 a hiud: 7744? den Ras Guegsa , 10 b 8 %99

gº : 7-04 : 00 6.937 : 90971:1899:211 als er die Gefangennahme des Wagschum Gabra Madhen

erfahren hatte , 19 b 2382:47 :719 " : -100 - : % 4. der Dadjāt; Guaschu ging still fort , 32 a

እነራስ፡እንግዳ፡አሰቀሉት Ras Engeda liess iha aufhänge , forner 29 b እናቶ ፡በዛብህ ,

እነ፡ልጅ፡መኰንን , 14 aእነራስ፡ ውቤ ህam .

Diese Pluralbildung durch ein dem Singular vorgesetztes kn , oder in Chr. und andern d

Texten ħ?, hat das Amhar. auch beim persönlichen Pronomen , Demonstrativum und Interro

gativum in Anwendung gebracht. Das Nähere an den betreffenden Orten .

5 a

Possessivum .

Ein selbstständiges Possessivum kann gebildet werden durch die selbstständige Form des $ 86 a

persönlichen Pronomens mit dem Genitivexponenten P , d . h . durch das vollkommen wie ein

Nomen handelte und in den possessiven Genitiv gestellte persönliche Pronomen ; vergleiche

Syntax $ 230 .

Ausserdem können einige Substantiva ihre ursprüngliche Bedeutung sehr in den Hinter

grund treten lassen und mit Suffixen versehen ein substantivisches Possessivum ausdrücken .

Dahin gehört namentlich ገንዘብ Besitz, so ገንዘቤን፡እጥፍ፡አድርጌ፡አመጣዋለሁ Chr.39 a

ich will das Meinige , es teilend, kommen lassen , ferner Geogr. 19 aЕ . bis ; Lef. guenzebié

mien , guenzebou sien . Ferner 073 eigentlich Seite (so Gen. 2 , 10) dann Verwandtschaft,

Volk wird singularisch wie pluralisch (@794 ) mit Possessivsuffixen versehen in der Bedeu

tung eines substantivischen Possessivs persönlichen Sinnes gebraucht, so 079 Joh. 1 , 11 ;

13, 1 die Seinigen , 0796 Hes. 34 , 30 ; 17:07? 2 Kön . 6 , 11 von den Unsrigen mit Be

nutzung der selbstständigen Form des persönlichen Pronomens.

Im Harari gebraucht man so ein Substantiv dínat das die allgemeine Bedeutung Besitz b

haben muss (Burton im Glossar cattle), z . B. yi masháh dínatkbánta is this knife thine ?

Dínatkhánta = dínatkhá inta .

Persönliches Pronomen.

Die selbstständigen Formen des persönlichen Pronomens sind folgende: 8 87 a

Singular.
Plural.

1. P. Ká , égné L. , enei Sch. , ennih S. 25 , igna egna L. , enja Sch.

2. P. m. kat , k37 , enté L.
እላንት ,,

, አቺ , አንች ,

3. P. m. AC , A , ersou L., es = ú S. Chito-, ersatchao ersatcho L. (Lud. kcap

3.P. f እርስዋ , ersoa L (እርሷ Chr.23 b). Jund እርሶች ; Mass.እርሳቹ ). "

Die meisten dieser Formen sind in ihrer Bildung leicht zu begreifen. Mit dem Tña b

verglichen hat das Amhar. mehr alte , allgemein semitische Formen erhalten als dieses ; nur

bei den Formen der 3. Pers. ist überall die nominale Umschreibung zur Herrschaft gelangt.

1 ) Bei P. heresu እርሰው .
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Schon Rödiger hat richtig in dem umschreibenden Nomen hch das äthiop. Cho Kopf

erkannt nachdem Gesenius noch die Form missverstanden hatte. Durch Assimilation des

ran s entsteht hie aus hch ; ich finde diese Form indess nur in Chr., so 2 a , 5 a , 35 b.

Fiir hann und kchf - scheinen die assimilirten Formen gar nicht üblich zu sein . Die

nur von Ludolf rebrachte Form እርሶች scheint nach § 64 b aus እርሳቹ = “ቾ = “ቸው

( S 76 b ) erklärt werden zu müssen .

እኛ zeigt in Lebereinstimmung mit dem Tña (ንሕና , ናሕና ), sowie mit dialektischen

Formen des Arabischen ( Liš , list, lis ) auslautendes langes ā ; dagegen äthiop. 30h . Aus

der zu Grunde liegenden Form 3h musste zunächst durch Aufgabe des Gutturals 3S ent

stehen , woraus dann durch Lautvorsatz , endlich wurde (oder aus 3S zunächst

እንኛ dann assimilirt እኛ , wie ምኛ aus ምንኛ §51 c ? ).

Ueber ħz s . $ 6 a . Massaja schreibt S. 199 kz vel % was ich indess beides nirgends

gefunden habe; trotzdem dass Massaja sagt utrumque vidi usitatum apud amaricos scriptores

(und trotzdem dass auch L. égné schreibt) halte ich die Formen für sehr bedenklich .

d

kit kann seinen auslautenden Vocal abfallen lassen und somit einsilbig werden, so

+ :HA'ń Jer . 45, 3 du hast gesagt. Diese Verkürzung findet namentlich gern statt im

Vokativ, so @ -m :234: ° :00-:274 : P -NASA : 10 :0-2Sam . 16 , 7 komm heraus

du Blutmensch , du nichtswürdiger Mensch komm heraus !, k34 : 49 : 20:hangu Chr.

41 a du schenkelwaschender Muhammedaner !, desgl . Jes. 21 , 11 ; Mr. 9 , 25 Pl. Notwendig

ist indess diese Verkürzung bei kit als Vokativ durchaus nicht, so z . B. Mr. 9, 25 C. Sehr

gern tritt diese Verkürzung auch ein beim Vorsatz proklitischer Wörtchen ; vorherrschend ist

sie beim Vortritt des pluralbildenden ka , oder wie es in Chr. wohl ausschliesslich , und auch

in anderen Texten ( z . B. 2 Chr. 7 , 19) zuweilen lautet, hl ; doch sind die unverkürzten For

men 2137 , 253+ auch hier durchaus nicht unerhört, so Jos. 1 , 14 ; Ps. 114 , 6 ; Apostelg.

13 , 38 Pl.; Chr. 4 a , 6 a .

kif ist aus dem alten k3t; durch Mouillirung des t entstanden. Die Form findet sich

in Br. , selten in den übrigen Texten wie Ps. 98 , 4 ; Jer. 46 , 11 ; die vorherrschende Form ist

in ihnen vielmehr 27* mit verlorner Selbstständigkeit des mouillirenden i. Beide Formen

zusammen Jud. 4 , 8. Auch in Br. steht 23* wenn ein enklitisches Wörtchen angetreten ist, so

አንችም 15.19 , ያንችኝ 15. አቺ mit assimilirten afinde ich neben አንቺ nur in Br. አኝች

führt nur Ludolf an .

Die alte Pluralform der 2. Pers. k3to . existirt auch noch und lautet k?+ ( grade so

wie äthiop . no amhar. V. ); sie wird aber nur als Höflichkeitspronomen der 2. Person

gebraucht , und zwar nach Isenberg for a lesser degree of honour. Ein zweites Höflichkeits

pronomen und zwar for a higher degree of honour bildet sich von hch aus durch Anhän

gung des Suffixes d ዎ (§ 79 a ): እርሰዎ Die Form hcar welche man nach der sonst

doppelten Form dieses Suffixes daneben erwarten sollte , habe ich nirgends getroffen .

f
Das persönliche Pronomen des Hararidialekts betreffend, so kann ich auf DMZ XXIII

456 f. verweisen. Ich habe dem dort Gesagten kaum etwas Wesentliches zuzufügen. Gegen

e

1 ) Das im Aethiop. seltnere Wort für Kopf wha hat im Amhar. die Bedeutung selbst angenommen

( $ 88. 89) , daneben aber auch die Substantivbedeutung durchaus noch erhalten welche kod ganz und gar

verloren hat.

2) Vgl. noch die reciproke Form hanchi? $ 90 c , sowie Tigriñagramm . $ 108, S. 155.

3) Diese Form scheint in der Tat in dem niner P. 5. 28. 40 vorzuliegen .
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meine Erklärung des akhákh du aus khah hat seitdem Reinisch , Barea - Sprache XIV Ein

wendungen gemacht die aber durchaus haltlos sind.
Auch Almkvist , Den semitiska språk

stammens pronomen pag . 80 folgt gegen Reinisch meiner Erklärung , wenn anders ich die

betreffenden ( leider !! ) schwedischen Worte in dieser sehr nützlichen Abhandlung richtig

verstehe .

Hervorhebungspronomen.

Das Ambar. besitzt kein besonders geformtes oder formal irgendwie entartetes Hervor- $ 88 a

hebungspronomen, sondern bedient sich zum Ausdruck desselben gewisser völlig unveränder

ter Nomina. Wie mehrere andere semitische und aussersemitische Sprachen so hat auch das

Amhar. ein Personenstoffwort welches in sich eine begriffliche Steigerung und Hervorhebung

vor anderen Individuen trägt , auch dann zur Anwendung gebracht wenn irgend ein Substan

tiv oder Pronomen (gleichviel ob in demselben irgendwelche begriffliche Steigerung und Her

vorhebung liegt oder nicht nur in einer bestimmten accidentellen Beziehung hervorgehoben

werden soll . Vgl . Tigriñagr. $ 111 . Das Amhar, gebraucht so die Nominalzusammensetzung

ባለቤት Hausher7, entsprechend dem ብዓልቤት des Tha .

Die meisten Sprachen bedienen sich zur Schaffung eines Hervorhebungspronomens des b

Ausdrucks für einen integrirenden Teil des Menschen , indem dadurch das persönliche unmittelbare

Handeln oder Leiden des betreffenden Individuums, und in der Folge auch verallgemeinert

jedes beliebigen Substantivs oder Pronomens, schärfer hervorgehoben wird , und in demselben

Masse die übrigen etwa in Frage kommenden Personen oder Dinge zurücktreten. Auch das

Amhar. kann so 68 Haupt gebrauchen.

Auch Fallein drängt zuweilen den Begriff der Zahl oder der Verlassenheit zurück c

und gewährt der Vorstellung dass die Einheit jedes Andere ausschliesst freieren Spielraum ,

s . $ 267 b aE. Vgl. Tigriñagr. S. 161. Meine ebendahin zielende Erklärung des äth . an , welche

Trumpp ( DMZ XXVIII 550 ) verworfen hat, glaube ich dennoch aufrecht halten zu müssen.

Reflexivum .

Zum Ausdruck des reflexiven Pronomens ist das eben erwähnte bain häufigem Ge- $ 89

brauch . Nicht minder häufig wird not eigentlich Menschheit in diesem Sinne angewen

det. Sehr selten und kaum recht pronominal empfunden ist 39.8 ; ich finde es Jud . 5, 2

ih710.9° : 791f0-3 : 20 : Beispiele der beiden andern Ausdrücke, sowie über das

Nähere überhaupt, s . $ 231. Ueber die Nomina welche im Harari zum Ausdruck des reflexi

vischen oder nichtreflexivischen Selbst dienen , . DMZ XXIII 459 ; dass im Gafatdialekt

franch so gebraucht wird , bemerkten wir schon S. 13 .

Reciproke Formel.

Das reciproke Verhältniss besteht darin , dass von zwei gegebenen Dingen jedes minde- $ 90 a

stens einmal Subjekt und mindestens einmal Objekt eines gemeinsamen Prädikats ist , und

dass ebenso von mehreren gegebenen Dingen mehrere wiederholt zugleich als Subjekt und

Objekt desselben Prädikats auftreten . Das Amhar, kann dem Ausdruck dieses Verhältnisses

dadurch entgegenkommen , dass es das verbale Prädikat eines solchen Satzes in gewisse For

men bringt, denen die Bedeutung der Gegenseitigkeit und der Wiederholung innezuwohnen

pflegt. Aber viel entschiedener kann die Sprache das reciproke Verhältniss darstellen , indem

sie die in dem Prädikat als Subjekt und Objekt enthaltenen Dinge in Gestalt eines in Person

und Zahl mit dem Prädikat congruirenden persönlichen Pronomens zusammenfasst und dieses

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 16
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dem Prädikat zweimal zufügt, zuerst als Subjekt, dann als Objekt. Allmählig haben sich

nun die beiden gleichen Pronomina zur festen Aufeinanderfolge gegenseitig angezogen , wäh

rend gleichzeitig die specielle Rektion des jedesmaligen Verbums für diesen Fall aufgehoben

wurde (natürlich aber nicht auf ein anderweitiges Objekt), und das objektivische zweite Pro

nomen in jedem Falle durch die sehr allgemeine Präposition n eingeführt wird . Der Gebrauch

der Gegenseitigkeits- oder Wiederholungsform des Verbums wird durch diese besondere

Ausdrucksweise leichter entbehrlich , findet sich aber doch noch sehr häufig. Als Beispiel

diene en :470 :8177 :1131 :2004-974 * Luc. 24 , 17 dieses Ding welches ihr mit einan

der beredet. Für die 1. Pers. sollten wir erwarten 25:07 , doch kenne ich kein Beispiel

dieser Art , ebensowenig ein zweites für 2137 : 0937.

b
Vielmehr sehen wir, dass die 3. Person, deren übergreifende Herrschaft wir bereits in

der Lautlebre mehrfach erkannt haben (s . $ 6 d , 50 a ), auch auf die Bildung des Reciproci

tätsausdrucks der beiden anderen Personen den wesentlichsten Einfluss ausgeübt hat. Wir

erwarten für die 3. Person RC1f0- : Nchf @ c, finden aber diese Form nie, sondern mei

stens hCA : Achfo-, seltner hca : 0chfm-, letzteres aus ersterem verkürzt. Ich glaube

aber , dass auch erstere Form nicht die ursprüngliche ist , dass sie vielmehr auf hoho.: 00

nfm- zurückgeht, wo hCha die ältere Form für das gewöhnliche kcafo . ist (s . $ 87 a

Anm .). Streng beweisen lässt sich diese Annahme freilich nicht; für dieselbe zu sprechen

scheint mir indess zunächst die Parallele h137 : 1131 (nicht 21 :013+ ), dann der

Umstand dass auch wenn das Subjekt - Objekt nur aus Weibern besteht man unverändert

እርሱ፡በርሳቸው sagt, wührend man እርስዋ፡በርሳቸው erwarten sollte wenn እርሱ Singular

wäre; ein Beispiel dieses Falles Mr. 16 , 3 ÂCH :ACHFO : 04- indem sie (die drei Weiber )

unter einander sprachen. Man müsste hier zu der Annahme einer freilich nicht ganz fern

liegenden Erstarrung greifen ( vgl. § 235 c aЕ. ) .

Weitere Beispiele für die 3. Pers . sind : In der längeren Form Ch : Nchif @ -gº :KA

+ $ 20 -gº Ex, 14 , 20 und sie näherten sich einander nicht , kch : Cfw-gº : hm Joh.

19 , 24 und sie sprachen unter einander ferner Mr. 4 , 41 ; Luc. 4, 36. In der kürzeren Form

1700 ,ft:kca:0chfo -: + 97- :kca:0cafo.gº :778A 2 Kön. 3, 23 die Könige haben

mit einander gekämpft und unter einander gefochten , ferner 1 Sam . 10, 11 ; 20, 41 .

Dieses mehr oder weniger verstümmelte kCh : foc, kca : Acofo- der 3. Pers.

hat sich nun , seines Ursprungs sich nicht mehr recht erinnernd, wie eine starre Formel reci

proker Bedeutung auch auf die beiden anderen Personen ausgedehnt indem es nur die als

solche unverkennbare Endung der 3. Pers . plur. der neuen Beziehung gemäss veränderte .

Wir haben also für die 2. Pers. den Reciprocitätsausdruck kch : 10970. und verkürzt

እርስ፡በ : so እርሱ፡በርሳችሁ፡አትናጋገሩ Jac.4 , 11 ተ edet nicht cider einander, ክብር፡ስት

+01 : 06:0citu. Joh. 5, 44 indem ihr Ehre von einander empfanget, ferner Joh . 13, 14 ;

15, 12 ; 1 Thess. 4, 9 ; Col. 3 , 13 ; Eph. 4, 2. Die verkürzte Form gumnat.gº :hca :0cotus:

kl:07 Sach. 7 , 9 und tuet einander Barmherzigkeit. Für die 1. Pers. ħCh : N0a43 :

308.8 : 113.8 1 Joh . 3 , 11 dass wir einander lieben sollen , ferner Apg. 21 , 6 ; Ephes. 4 , 25 ;

verkürzt እርስ፡በርሳችን 2 Chr.26 , 17. Mit Assimilation von r an si und Schreibung in ein

Wort hanca13 : 13 $ Br. 14 wenn wir einander nicht sehen .

Ausser in dieser reciproken Formel habe ich 2017?, kcafu nirgends gefunden,

und es ist wohl nur eine Ungenauigkeit Isenbergs wenn er lexic. 117 b diese Worte selbst

1 ) Tar. 18b u. 21a ħcannf @ , aber von anderer Hd . verändert in bez . hCanchfw, hCh :nch foc.

- -
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Ueber den reciproken Ausdruckständig mit der Bedeutung ourselves , yourselves anführt.

mit singularischen Suffixen s. Syntax $ 235 b.

Demonstrativum .

2

Dieser lautet ursprünglich 11.h ', zusammengesetzt aus ih si , 77 und einem ver- § 91 a

stärkenden demonstrativischen ka, cf. üls. Aber das k ist beständig zur Spirans geschwächt :

11,96 ; Beispiele aan ,'ng" 2 Kön. 19 , 32 ; Röm . 1 , 24 Pl . und wegen dieses , hung : 021

Apc. 1 , 19 Pl. und nach diesem uam. Diese relativ ursprünglichste Form ist nun weiter

sowohl im Auslaut , wie unter gewissen Bedingungen auch im Anlaut starken lautlichen Ver

änderungen ausgesetzt , deren Zusammentreffen das Wort bis zur Unkenntlichkeit entstellt.

Die Veränderungen des Auslauts betreffend, so fällt å meist spurlos ab , also PHU b

dieses , N11,0 in diesem usf.;.dies ist die gewöhnlichere Form. Aber das á kann auch bevor

es abfällt das 7 der vorangehenden Silbe in ē umlauten . Diese Forinen sind namentlich

im Südosten ( Ludolf) und in Schoa beliebt ( Isenberg gr. S. 45) ; z. B. huu :7C Br. 5 aus

dieser Stadt, nu'na Mş. 74 an diesem aber, oft in Br.Har. und Tar. – Der Anlaut wird

verändert indem . durch das folgende i mouillirt wird ; es entsteht dann die Form 2n

welche indess beständig in bh erleichtert wird , so Sch . jiha ( 8 54 g ) . Beispiele dieser

Form Br. 1. 10. 11 ; Chr. 38 b ; Mt. 27 , 58 Pl. uam. Viel häufiger ist aber die Form L'ń , Lu,

Lef. ieh mit gleichzeitigem Abfall des Auslauts , so Jos. 1 , 2 . Der umgelauteten Form ዜኽ

entsprechend sollten wir erwarten per welche Form indess nirgends vorkommt. Nach

$ 15 b können wir für pen aber auch erwarten p'n ; in den Texten diese Form gefunden zu

haben entsinne ich mich freilich auch nicht, wohl aber bringt Massaja S. 223 diese Form, des

gleichen Isenb . gramm . S. 46 in dem Plural KAPU von der schwerwiegenden Bemerkung

begleitet „ occasionally used in Shoa " .

Die Formen mit erhaltenem ursprünglichen Anlaut (also H.'n , 11,'h , u'n sind nur c

dann statthaft wenn derselbe durch den Vortritt des Genitivexponenten oder einer Präposition

geschützt ist. Zu den bereits gebrachten Beispielen fügen wir noch hinzu O.HU Jos. 2 , 2 ;

3,9 zu diesem , hierher , na : 11,0 Mt. 6, 25 Pl . wegen dieses , deshalb uam. Ebenso beim Vor

tritt von ka wodurch das Demonstrativum den Plural bildet ( 8 85) , also han ,'h Dan. 1 , 17 ,

gewöhnlich han,0 , schoanisch auch hAHU Tar. 21 a ; Formen mit n z . B. h3110 Prov. 30, 29,

h1LU Tar. 19 b.

Die schoanische Form It'n kann aber durch Annahme eines prosthetischen Vorschlags

den ursprünglichen Anlaut auch dann behaupten wenn kein schützendes Vorsatzwörtchen vor

tritt: kilu. Ludolf führt freilich in Lexikon wie Grammatik 11'ń ohne prosthetischen Vor

schlag an , doch vermute ich dass dies nur unrichtige Abstraktion aus Formen ist die mit

Vorsatzwörtchen versehen sind . Denn sonst überall dürfen nur die sekundären Formen mit

anlautendem j gebraucht werden wenn kein Vorsatzwörtchen vorangeht. Derselbe Vorschlag

in dem entsprechenden kill, des Tña (Gramm. S. 163 f) . Dieses hill, ist durchaus identisch

mit dem ersten Gliede des amhar. 11," n ; die missliche Erklärung die ich Tigriñagr. aa0. von

ħll, gegeben habe ist nach dem Durchschauen der amh. Formen gar nicht mehr zu halten .

1) Erklärungen der amhar. Demonstrativa die dem wahren Sachverbalt ziemlich nahkommen bei Rödiger

aa0. 106 ; Philippi, stat. constr. 110.

2) Das alte einfache scheint noch vorzuliegen in den beiden Adverbien der Zeit 16 und 1360

über deren mutmassliche Etymologie s . $ 214 b.

16 *
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Aber die sekundären Formen mit j sind auch in gewissen Fällen erlaubt beim Vortritt

der angegebenen Wörtchen. So kommt für hAHU, 231,0 ebenso häufig der Plural hou

vor, aus እለ + ይህ entstanden , L élieuh ; mit | እኔህ M.1 a , 2 a ; auch እሊህ aus እልይህ

(§ 6 C , 25 c ) , it ጌ እኒህ M.19 b . Die schoanische Pluralform እለየህ neben እለዜህ, እነዚህ

wurde schon unter b erwähnt. Dialektisch in Schoa und auch im Südosten ( bei Ludolf ) kann

man auch beim Vortritt von Präpositionen und des Genitivexponenten sagen wie PLU dieses,

Abu diesem neben en'n , an'n uam . Ebenso mit Lebergang in die adverbialische Bedeu

tung ALU hier, hbu von hier, olby hierher. Im nördlichen Amharischen dagegen ist

der Gebrauch der sekundären Form nach Präpositionen nur dann gestattet wenn Präposition

+ Demonstrativ adverbialische Bedeutung haben, und zwar fliesst dann ăj beständig in ē

zusammen ; zuweilen schwächte sich das auslautende , der Präposition vor dem j des Prono

mens auch zu ě ( § 6 c ) , wonach ějě hier in 7 zusammenfloss ( 8250) . Hierüber $ 215 .

Von den Singularformen wird ein Femininum gebildet , grade wie im Aeth . bei gewissen

Pronominibus, durch Anhängung von ti Aber das t wird beständig mouillirt , wobei das i

seltener seine Selbstständigkeit behauptet als verliert. An die alten auf ă auslautenden

männlichen Formen scheint dieses * , t niemals zu treten , sondern nur an 11,' , bn.

Die Dialekte welche die Maskulinform hl.'n haben bilden davon auch das Femininum hl

h* ; ein put dagegen zu PU passend wird nirgends angeführt.

Die gewöhnlichen weiblichen Formen lauten also but , but ( letzteres z. B. Joh. 16,1;

Jer. 45, 4 ; Jos. 1 , 13 ; Ruth 4 , 11 ) und Hut, H.VE. Aber der aus k entstandene Hauch

wird bei diesen Formen oft ganz aufgegeben , so dass die Formen e* ( z. B. Mt. 26 , 12 ) ,

BE , 114 , 11 entstehn . Ueber den Gebrauch dieser weiblichen Formen ist dasselbe zu

sagen wie über den der männlichen , nur dass von ihnen kein Plural gebildet werden kann

und dass sie nicht zur Adverbialbildung gebraucht werden. Also ohne Genitivexponenten und

ohne Präposition immer die Formen mit j, dagegen beim Vortritt solcher Wörtchen immer

wie P11, F Deut. 31, 11 ; Apg. 1 , 25 dieser (Gen. ), hut1Sam . 2 , 20 aus dieser, h38.11 . *

Joh. 8, 5 wie diese , an* 2 Kön. 2 , 19 in dieser. Aber in Schoa kann man auch hier sagen

የይህች , ለይች usf.

$ 92 a Ganz ähnliche Lautverhältnisse treten auf bei dem Demonstrativum jener. Dasselbe

lautet ursprünglich wahrscheinlich 11,9 was abgesehen von der Stellung der Elemente am

nächsten zu leis oder noch besser zu fem . scio stimmen würde .
. Auffallend ist nur dass

die mit k zusammengesetzte Form , also 11 ,'h , auf das Nähere , nicht auf das Entferntere

deutet wie sonst in den semitischen Sprachen (Nöldeke, mand . Gramm. $ 82 ) ; doch mag mit

der lautlichen Schwächung des k zugleich auch die Schwächung seiner demonstrativen Kraft

eingetreten sein . Dieses ursprüngliche 1,9 musste nach bekanntem Lautgesetz früh zu 11,8

werden , und so lautet die Form jetzt in der Tat ; Ludolf und Massaja schreiben 18.

b 11., ( zīā ) ist derselben Veränderung des Anlauts ausgesetzt wie HU , also Pal ( jiā )

oder mit Aufgehen des i in den mouillirten Laut £ ( jā ). Erstere Form , deren Unbeliebtheit

schon aus § 13 d hervorgeht, kommt nie vor, sondern nur 8. '

1) wird sehr gewöhnlich mit einem zugehörigen folgenden Substantiv als ein Wort geschrieben , z . B.

şaf Mr. 3 , 24 jenes Königreich, 307 3, 25 jenes Haus ; dagegen getrennte Schreibung z. B. Ruth

3, 8 ; 4 , 1 . Selbst dann wenn ß sich zu einem folgenden Wort nicht adjektivisch verhält wird es zuweilen

mit ihm als eins geschrieben , so şh : hes Av.g" Apg. 13 , 25 jener bin ich nicht . Auch im Akkus , z . B.

33,2 % 3 Tar . 17 b jenen Dämon .

_

1
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Ueber den Gebrauch der Formen 11. und 3 ist genau dasselbe zu sagen wie über den c

von 11.0 und Lu. Also die ursprünglichere Form 11,8 ist nur noch gestattet nach dem

Genitivexponenten , nach Präpositionen und nach dem pluralbildenden ka , so P11,8 jenes,

111,8 jenem , hanfoder 2311,81 jene. Die sekundäre Form ļ muss gebraucht werden

wenn kein derartiger Vorsatz hinzutritt ; sie kann auch gebraucht werden beim Vortritt des

pluralbildenden welches hier nach § 6 c sein ở schwächt: KAS, KAS, L. élia , ebenso

nach Präpositionen mit denen zusammen sie ein Adverb bildet worüber $ 215 . Bei Ludolf,

also im Südosten , kann man aber auch hier in wirklich pronominaler Bedeutung von ļ bil

den Pļ jenes , al jenem . Dass dies auch in Schoa gestattet sein wird lässt sich nach Ana

logie von bu vermuten ( § 91 d ); Isenberg berichtet darüber nichts und führt nur 08

dort als schoanisch an .

Dagegen bringt Isenberg noch eine Form hill , plur. hall als occasionally occurring in d

Shoa welche insofern ganz dem ebenfalls schoanischen hºn entspricht, als sie durch An

nahme eines schützenden prosthetischen Vorschlags den ursprünglichen Anlaut . auch dann

erhalten hat wenn kein Vorsatzwörtchen vorhergeht. Ludolf bringt diese Form ( im fem .)

4* allerdings auch ohne prosthetischen Vorschlag : Ich kann hierzu nur das $ 91c Bemerkte

wiederholen. Was nun die Form h11 (die auch zur schoanischen Adverbialbildung verwandt

wird ) selbst betrifft, so bin ich zweifelhaft ob hul eine selbstständige, mit 11.S durch weiter

nichts als durch den 2 -Stamm zusammenhängende Pronominalbildung ist , oder ob im Hin

blick auf das Lautgesetz § 13 b) 1 nur eine lautliche Kürzung von 11,8 ist.

Der Singular 11, $ , bildet ebenfalls im Femininum 11.8T , 11.SE, SY , PE ; z . B. e

PHSE Jes. 20 , 6 , ' * Luc. 18, 3 , $E 1 Sam . 28, 21 ; 2Sam . 17 , 13 . Auch das schoa

nische እዛ bildet fem. እዛች Ungewöhnliche Schreibweisen ለዝያቸ K.7,86 ; ለዚአቸ K.7,

51 ; über den Auslaut s . $ 23 b.

Schliesslich müssen wir noch einer Erscheinung erwähnen welche sowohl dieses Demon- f

strativum wie das im vorigen S erörterte angeht. Bei Zeitangaben lautet das singularische

männliche entferntere Pronomen sehr häufig 11.83( 13 ), so N11,8} : ? Sam . 8 , 18 ; Zeph.

1 , 9 ; Ex . 14, 30 an jenem Tage (dagegen NHL: ” Zeph. 3, 11 ) ; N1184: 21. Jos. 11 , 21;

Jud. 4, 4 ; 1 Sam. 28 , 20 ; Zeph. 3, 9. 20 ; Mt. 15 , 28 Pl . zu jener Zeit ; 111,8 ? : 06 * 2 Chr.

7,8 zu jener Zeit. Ich kann in dem n nur einen ferneren verstärkenden Demonstrativstamm

erkennen wozu andere semitische Sprachen genug Parallelen bieten . Dass diese längere Form für

gewöhnlich nur bei Zeitbestimmungen vorkommt scheint bedeutungsloser Zufall zu sein . Ausser

ordentlich häufig und nicht etwa nur auf Zeitbestimmungen beschränkt ist aber die längere

Form , und zwar auch des näheren Demonstrativums, im Accusativ. Dieser lautet vom

näheren Demonstrativum zunächst wie zu erwarten kn? Chr. 27 a ; Apg. 19 , 5 Pl.; 1 Sam.

28 , 23 oder häufiger Lu? Jos . 1 , 2 ; Chr. 8 b ; 18 b ; daneben ist aber die Form Luky

mindestens ebenso häufig , Beispiele sind Chr. 6 a kur? :470 : nnad :21. als Er diese Rede

gehört hatte, Chr. 10 a Bur ? : 116.3 : 1990- als Er dieses Lied gesprochen hatte, Ps . 92, 6

kur ? :kpato -AT" er versteht dieses nicht. Ebenso ist es mit dem entfernteren Demon

strativum , nur dass hier die Accusativform welcher die längere Form zu Grunde liegt unend

lich häufigeren Gebrauchs ist , also Chr. 17 b $ 4 ? :KUA : nL6bChe ehe sie jenes Getreide

beendet hatten , Mt. 12, 13 $ 13 :00-: kam er sprach zu jenem Manne , im Genitivgefüge

1) Ludolf bringt die eigentimliche Pluralform እላዝያ , Accus.እላዝያን vel እላን

2) Nur K. 8, 4 finde ich noch hAL.
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PILS4399 : 26HQ :0Ah :274 : anas 1 Cor. 15, 49 und wie wir das Bild jenes Irdi

schen angelegt haben uam .; weit seltner $ ?: putiho - 3 : 00 -...kr Chr. 11 a zu jenem

abgesandten Manne sprach er, $ 3 : 0 + qºhut : P + 910-7 Cbr. 11 b jenen welcher in

Ueberhebung geredet hatte, im Genitivgefüge PM ,83 : 8888 : An :230-nda3 1 Cor.

15, 49 wir werden das Bild jenes Himmlischen anlegen. In den längeren Accusativformen

werden wir das erste n als zum Demonstrativ selbst gehörig , und nur das zweite n als die

moderne Accusativendung zu betrachten haben . Das zwischen beiden stehende ă ist leicht

als die alte Accusativendung zu erkennen ; ganz vereinzelt und vielleicht nur fehlerhaft

ku?? Geogr. 58 ohne die alte Accusativendung . Die Accusativform 35 welche von der

längeren Form des entfernteren Demonstrativs nur durch die alte Accusativendung ở gebil

det ist , ist ungeheuer häufig in der Verbindung 34:21. zu jener Zeit , jenes mal, damals

welche in derselben Weise wie die $ 156 b zu erwähnenden Beiordnungen alter Accusative

zu 21 , bereits einen sehr einheitlichen Charakter zeigt indem sie sich meistens als Blu

darstellt. Etwas seltner ist das gleichbedeutende $ 5 : 2H0.4 Chr. 22 b , 24a , 3 % 910- }

Chr. 26 a wo das Subst. determinirt ist und auch im Akkus. steht . Sonst kommt Sh so gut wie

gar nicht vor, ich finde es noch Chr. 38 a 35 : 77- w .... haha indem der König jenen ver,

hinderte. Bei den weiblichen sowie bei den Pluralformen finde ich das verstärkende n

nirgends.

In Ms. steht 66. 75 የአነግዜ fir ያነግዜ , ebenso 78 የአነነም fir ያነንም ገ d jeaea.

Dem allgemeinen Charakter von Mş. nach liegt es nah , in dieser Schreibung etwas Ursprüng

liches zu sehen und demgemäss eine andere Etymologie für $ 91 , usf. zu suchen.

Ich habe mich indess vergeblich bemüht cine solche zu finden , bin vielmehr zu der Ansicht

gekommen , dass hier lediglich eine dialektische sekundäre Zerlegung von à in ă’ă vorliegt.

Vgl. im Tňa kiunc aus h30A , Gramm . $ 84 aA.

Im Harari lautet das Demonstrativum für Näheres yí, für Entfernteres yá , also ganz

entsprechend dem Amhar. Bu , L. Aber die Pluralbildung ist hier völlig nominal yiásh

oder yi’ach und yá’ásh oder yá’ách ; ebenso lautet das Femin. anders : itta bez. yata.

Relativum .

S 93 a

>

Das Relativum lautet p gleichmässig für beide Geschlechter und Zahlen. Es ist aus

dem alten i entstanden zunächst durch Mouillirung zu 7 welche Form noch dialektisch

im Tña vorliegt (s. DMZ XXVIII 439) , und dann durch weitere Lautverdünnung. Also der

selbe Lautvorgang der beim Demonstrativum vorliegt . P wird stets mit dem folgenden Wort

als eins geschrieben. Vor dem Imperfektum lautet das Relativ jetzt aber beständig prº ,

ebenfalls nur proklitisch gebraucht , z .B. Pgºq + 0 + Gen. 27 , 2 an welchem ich sterben werde

aus prºkror ; über die Herkunft des m vgl . § 227. In den älteren Texten findet sich

indess auch vor dem Imperfekt noch zuweilen das einfache P , so Sloď K. 1 , 48 welcher

nicht gekannt wird für das in der neueren Sprache notwendige parlo$ ; ferner flac

Lud. lex . 80 qui non mensuratur, SL6C Voc. Aeth. Dillm . 1208 welcher sich nicht fürchtet.

In den Texten Br.Har. und Tar. kommt an Stelle von Pau etwas seltener auch & gu vor ;

Beispiele sind kº +n4.077100378
Br.Har. 30 den Weg auf dem ihr gehen wollt, I'YA

of Tar. 19 a welche sie nennen , l12 : 12C Tar. 50 a ein unmögliches Ding für das

bald folgende paylu ? : 57C , 29°410- : 170 Tar. 52 b ein Wort das ich sagen will; vgl.

hierüber gleichfalls § 227 .
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Die alte Form 1 hat sich noch erhalten in einigen alten Verbindungen zu denen nament- b

lich das Zahlwort am neun gehört ( $ 162 c) , ferner die beiden Adverbien unng" und

HotC (§ 214 c). Auch als conjunktives Beziehungspomen in Eigennamen wie H8 :37A

ua. ist die alte Form unverändert im Gebrauch beibehalten .

Aber in den Sprachproben des Hararidialekts findet sich überhaupt nur die alte Form

za , so bei Bu. sehr oft zálá welchem ist , zalaylá welchem nicht ist. Auch dem Imperfektum

vorgestellt ohne m ( nicht wie pr" ) z . B. zatwilat welche gebiert = amh. pgofoaf:.

Distributivum.

Der alten Doppelung im distributiven Sinne all musste im Amh. demnach zunächst PP 894a

entsprechen . Aber diese Form findet sich nirgends mehr, sie hat sich vielmehr in Pa

erleichtert ( $ 27 b) . Indess gehört auch diese Form nur den älteren und einem kleinen Teil

der neueren Texte an , während in der Mehrzahl der neueren Texte hp sich fast immer in

hp verändert ( $ 28 c). Aber auch diese letzterwähnten Texte haben beim Vortritt eines

proklitischen Wörtchens vor das Distributivum ne , ne usf. auf das ältere Oke , hhp usf.

zurückgehend ; Formen wie PR,83838 * Est. 2 , 12 sind ziemlich unerhört. kp , hp ist

das einzige Distributivwort der Sprache , während das Aethiop . sowohl wie das Tigriña meh

rere ähnlich gebildete Distributivwörtchen besitzen . Es tritt proklitisch zu seinem Nomen ;

beim Conkurriren mit noch anderen proklit. Wörtchen steht es dem Nomen zunächst, und hp

giebt hierbei mit grosser Regelmässigkeit sein anlautendes Hamza auf. Beispiele aprim ?

10710 Geogr. 29 je ihren Scheichen , nen* Exod . 35, 3 in je eurem Hause weiter

Gen. 25, 16 ; 2 Kön. 17 , 29 ; Jos. 7 , 16 ; 2 Chr. 7 , 6. Getrennte Schreibung OP :074. Chr. 32 b .

Durch Vorsetzung dieses Distributivwortes vor all , welches letztere mit pluralischen b

Suffixen versehen werden muss , entsteht das distributive Pronomen ein Jeglicher ; so NCYS

FO ": 0P61F0 :31F0 . Geogr. 6 ( Sterne) deren Licht in einem jeglichen von ihnen selbst

ist, XP21f@ : 8:69" : 004. Mt. 20, 9 ein jeglicher von ihnen empfing einen Dirhem ,

kplanfo-: 938 :01 :ham - 3 : kp Gen. 40, 5 ein jeglicher von ihnen sah in derselben

Nacht den Traum , P4,9 : 038qot : 8,161f @ :064FW - ?: 31 Gen. 34 , 25 die Brüder

der Dina ergriffen jeglicher ein Schwert; ferner Gen. 42, 25.

Interrogativum.

Die für das Interrogativum ausgeprägten Formen sind zum grössten Teil wurzelidentisch $ 95 a

und bis zu einer gewissen Stufe auch formenidentisch mit den Formen des Indefinitums.

Obwohl nun wahrscheinlich die indefinite Bedeutung in ihnen die ursprünglichere ist (welcher

Ansicht freilich Nöldeke GGA. 1868 S. 1140 entgegentritt ), so beginnen wir in der amhar.

Grammatik doch mit dem Interrogativum da dieses noch einfachere Formen zeigt. Vorher

sei nur noch bemerkt dass sich weder im Aethiop. noch im Amhar, ein Ansatz zum relativi

schen Gebrauch dieser Wörtchen zeigt .

Während das allgemeine mā ( 729 , Lo, só) in der Form welche vermittelst Anhängung

eines demonstrativischen n schon früh für die besondere Beziehung auf Personen abgezweigt

wurde, sonst überall sein ū in å verkürzte ( cunos s , äth. 20 % .) welche Verkürzung bei mū

auch sonst leicht eintritt ( usf.; auch äthiop. enklit. a , rarissime ay ), hat das Amhar.

1) Auch bei P. einigemal zer so 1. 17.

2) Ludolf hält lex . col . 64 dieses KP irrtümlich für identisch mit der gleichlautenden , dem äthiop . 231

entsprechenden Zeitconjunktion und übersetzt letztere daher distributiv durch quoties.

-
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in dieser Form das lange ă behauptet : 193 wer ? Es ist möglich aber durchaus nicht not

wendig dass die Form, dem äthiop. 204. entsprechend, früher he gelautet hat. Dem äthiop.

qºrt entspricht 902 was ? Ich glaube kaum dass diese Form (welche sich auch im Tña

findet, s . Gramm . $ 115 ) im Amhar. je auf t ausgelautet hat, wenigstens findet sich nicht die

geringste Spur eines solchen, vielmehr ist die Form mit t vermutlich als eine nordabessini

sche Weiterbildung anzusehn. Ich glaube dass gør und 7034 zu (12) gehören und

dass ersteres zu diesem in demselben formalen Verhältniss steht wie mó swo, s , qo'y zu mā :

Der lange Endvokal der einfachen Form ist vor dem angehängten n verkürzt. Das einfache

schon im Aethiop. veraltende ny ist dem Amhar. gänzlich unbekannt (wenn es nicht in dem

Harariwort mistí erhalten sein sollte , s. 8 51 c ) , ebensowenig findet sich einfaches mā.1

b Entsprechend den äthiop. Formen qoh, gºt bildeten auch die amhar. Interrogativfor

men einst Accusative auf ă : ( 02 , gos. Letzteren finde ich noch im Gafatdialekt Be. minna

label was soll ich sagen ?, minna tefậtạr (die Bedeutungen bei Be. S. 105 kaum richtig ange

geben , bedeutet vielmehr wahrscheinlich) was schaffst du ? Im Schriftambar. finde ich diese

Form indess nicht mehr, vielmehr wird in den Texten goz beständig auch als Accusativ

gebraucht , so gº ? : 16.APAH Gen. 37, 15 was suchst du ? ferner 2 Kön . 1 , 7 ; 4 , 13.14 ;

1 Sam . 29, 8. Isenberg führt gramm . S. 47 den Accusativ 9 ?? an , gebildet durch Anhängung

der gewöhnlichen Accusativendung , und dazu finde ich lex. 31 9033 :LannA what does it

resemble ? Ich will die Möglichkeit und Richtigkeit dieser Accusativform durchaus nicht be

streiten , kann sie aber aus den Texten wie gesagt nicht belegen . Dagegen lautet der Accusativ

von ? beständig , nicht " 95, sondern mit gleichzeitiger Anhängung der modernen Accusativ

endung ማነን፡Eine Bildung grade wie ይህነን ያነን (Š 92 f). Is. hat fir ማነን wieder ማንን

was ich nicht belegen kann. Beispiele von “ 9 % ? 1 Sam. 28 , 11 ; 2 Kön . 19 , 22 ; Jes. 6,8 ; Est. 6 , 6 .

Mit go ? zusammengesetzt ist guyl : C was ?; vgl . über die Etymologie $ 47 b. Das

Wort scheint zur Accusativ - wie Pluralbildung unfähig zu sein . gure 2 Kön . 1 , 7 ist ganz

vereinzelt und wohl nur Druckfehler.

Dass m3 , goz mit folgendem 50-, 64 ust. sehr häufig als ein Wort geschrieben

werden , bemerkten wir schon § 3 b.

d ማን bildet den Plural እለማን ; Isenberg führt auch zu ምን den entsprechenden Plural

haguz an den ich indess nicht gefunden habe. Dagegen finde ich dass 993 sowohl wie

namentlich ምን? indess nur in gewissen Texten häufig den Plural durch Doppelung

bilden ; hierüber $ 271 a .

Die Form 092 ( nur diese ) ordnet sich das Suffix der 3. Pers. plur. im partitiven Sinn

unter : 9G7O- wer von ihnen ? Andre Suffixe finde ich an ? nicht, und auch dieses

99970- hat trotz der charakteristischen Endung afm . seinen Ursprung vergessen und

erkennt afm nicht mehr als Suffix , vielmehr fasst die Sprache höchst merkwürdigerweise

das auslautende u dieser Form als den männlichen determinirten Status auf und bildet in

der Folge hiernach regelrecht ein Femininum SFR oder SFEE: Das Wort ist

dem Sprachgefühl vollkommen zu einem einheitlichen Frageadjektiv welcher ?, welche ? gewor

den. Zur Pluralbildung scheint es unfähig.

f Das fragende al findet sich als lebendiges Pronomen nicht mehr. Trimmer desselben

liegen vor in einigen Frageadverbien über welche $ 213. Ausserdem in hn3t wie viel?,

1 ) Eine dritte einfache Form mū scheint nirgends zu existiren , denn in der aramäischen Weiterbildung

eso ist der erstere Bestandteil so sell wohl aus oor is gekürzt.
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wie lange ? eigentl. welches Mass ? wo kl zu h verkürzt ist wie in dem (auch sonst zufällig

ähnlich lautenden ) entsprechenden äthiop. Ausdruck h1934 . Im Harari Bu. ay sa'ah at

what time ? neben min sá’anta what o'clock is it ? Vgl . DMZ XXIII 459 .

Indefinitum .

Es ist eine in den verschiedensten Sprachen wiederkehrende Erscheinung dass die Pro- $ 96 a

nomina ursprünglich indefiniter Bedeutung, wenn sie sich in die interrogative Bedeutung

wenden , in ihrer ursprünglichen Bedeutung mehr oder weniger veralten und dass sie sich

deshalb häufig gewisser Mittel bedienen um die alte indefinite Bedeutung zu stützen . Im

Amhar. kommen 93 , ? in ihrer ursprünglichen indefiniten Bedeutung gar nicht mehr

vor, während es im Tigriña wenigstens noch möglich ist , 903 ohne weiteres auch noch in

indefinitem Sinne zu gebrauchen. Eins der erwähnten Mittel ist die asyndetische Doppe

lung. Von den semitischen Sprachen bildet so das Assyr. manman , mamman irgend jemand,

mimma irgend etwas ( Schrader ABK. 259 ) , letzteres dem arab . lažo in der Form , freilich

nicht in der Anwendung entsprechend . Ebenso bildet das Amhar. 9 ° 39 ° ? irgend etwas.

Diese Form finde ich z . B. Nat " 70-29° :04 : 0 ° 3903: 10to -no - gº Prv. 30,18 und das

vierte von ihnen verstehe ich durchaus ganz und gar nicht, ferner 003902 : XLregº M. 3 a es

schadet nichts , Est. 5 , 13 ; Ps. 103, 16 AT II. Wir sehen hier also bei derselben Form das

selbe formale Mittel in verschiedener Intention und mit verschiedenem Erfolg angewendet:

Einmal ( $ 95 d ) bildet es den Plural des Interrogativs , das andere mal dient es zur Stütze

der indefiniten Bedeutung. Hebr. mit Selbstanknüpfung 7797272 .

Ungleich häufiger stützt sich die indefinite Bedeutung des Pronomens, sowohl im Amhar. b

im Besondern , wie in den übrigen semitischen und wohl auch aussersemitischen Sprachen

überhaupt , durch Anhängung eines verallgemeinernden Wörtchens. So können im Aethiop.

904 und gørt ihre ursprüngl. Bedeutung irgend wer , irgend was fast nur durch Anhängung

eines verallgemeinernden % ļ auch behaupten ; das Assyrische ( Schrader aa0.) , Tigriña

und Amharische hingegen benutzen zur Anhängung ein aus mā abgeschliffenes ma bez . m

welches mā ja auch im Arab. noch in adjektivischer Nachstellung ohne weiteres als Indefi

nitum gebraucht werden kann (z. B. Co lo irgend ein Buch ; vgl. auch sonso ). Im Amh.

lautet das gewöhnliche Indefinitum 09394 , gºrg" . Die Sprache fühlt in diesen Formen noch

zwei besondere Bestandteile was daraus ersichtlich ist dass sie von ersterer den Accusativ

19739 " bildet, so hon? 'ń : 09339° : K708.- Lev. 19, 16 aus deinem Geschlecht verhöhne

Niemanden !, desgl. Luc. 3, 14 ; Joh. 8 , 10. gº'zgº dagegen scheint wie das interrogative go ?

zur Accusativbildung unfähig zu sein .

Selten werden diese beiden Stützen der indefiniten Bedeutung behufs grösserer Verallge- c

meinerung mit einander verbunden , und zwar in der Weise dass man zuerst die durch ange

hängtes gº vermehrte Form setzt und dann die unvermehrte folgen lässt. Ich finde so Pch

ዲስ፡ሕግ፡ምሥጢራት፡ሁሉ፡ከጌታችን፡ከየሱስ ፡ክርስቶስ ፡ኣልተሠሩም፡የሚል ፡ ማንም፡ማን፡

0-7-71 :Bu. ? M1 b jedweder welcher sagt , alle Geheimnisse des neuen Gesetzes sind nicht

von unsrem Herrn J. K. gemacht , der sei verflucht. Ganz ähnlich M 6 a .

ማናቸው , femin . ማናቸዪቱ , ማናቸይቱ werden ohne jede Stitze auch als_Indefinita d

gebraucht. In fo •gu Lev. 17 , 3 scheint das gu indess zur Verallgemeinerung zugefügt

zu sein .

Das Zahlwort für Eins k3, kann wie in anderen Sprachen so auch im Amhar. im e

indefiniten Sinne gebraucht werden . Aus der mit dem Suffix der 3. Person plur. versehenen

F. Prätorius , Die Amharische Sprache. 17
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9

Form k24 ** . irgend eins von ihnen hat sich ein besonderes Indefinitum k3 * etwas

abgeschliffen. Es ist möglich dass k3 * auch mit dem verallgemeinernden go versehen

vorkommt: X3819", nämlich 1 Cor. 13 , 2 , doch kann gu hier auch das gu des Nachsatzes

sein . Aelter ch38 * $ 162 a .

f

Die Wurzel kl habe ich in indefiniter Bedeutung nur einmal getroffen und zwar mit dem

verallgemeinernden gu versehen , nämlich Oftrº : hAdul'u -gu 2Kön. 5, 25 ich bin nir

gends hingegangen. Oft allein ist fragend wo ?

8 Das einen bestimmten Personeneigennamen vertretende Indefinitum lautet wie im Aeth .

£70 , so 08 :470 : 0 : 08 :270 Mt. 26 , 18 gehet in die Stadt zu dem und dem , h70 :እገሌ፡

hle-Augu Chr. 5 a bist du nicht der und der ? Isenberg erwähnt noch ein solches bestimm
. 5

tes Indefinitum sächlichen Sinns k3t:? ; ich habe dasselbe nirgends getroffen . Isenbergs

Worte sind ( gramm . p . 173 ) : An Indefinite Pronoun is h??? which signifies , „ The what's

his name.“ Gr. 8 deiva ; French , chose ; German, Dingerich ; e . g . :hlchlogu „ The

what's his name does not go.“

II. Bemerkungen über die Begriffswurzeln .

1. Wurzelerweiterungen .

$ 97 a Die grosse Menge der Begriffswurzeln besteht auch im Amharischen aus drei Radikalen .

Indessen ist durch lautlichen Verfall sehr häufig einer oder auch zwei der Radikale latent

geworden oder ganz verschwunden und die urspringlich dreiradikalige Wurzel besteht dann

faktisch nur noch aus zwei oder gar blos einem Radikal. Häufig sind die Wurzeln auf

solcher Stufe stehen geblieben , oft aber ist diese starke Verkiirzung dadurch wieder ausge

glichen dass ein verbales oder nominales Bildungselement oder auch ein blosser Lautzusatz

zum Radikal erhoben wird , welche selbe Erscheinung übrigens nicht minder häutig auch da

statt haben kann wo sämmtliche drei Radikale vollkommen erhalten sind . Auf formalem

Wege wird ein ursprünglicher Radikal eingebisst bei den Wurzeln prim . w wenn sich die

Ableitungsform oss zur Wurzel erhebt. Meines Wissens nur einmal kommt es vor dass eine

dreiradikalige Wurzel durch Abwerfen eines Bildungselementes und des mit demselben eng

verwachsenen ersten Radikals zweiradikalig geworden ist , nämlich in to lassen für khło

eigentl. gehen lassen ( § 8 a ) . Besondre Erwähnung verdient auch das Verbum ( + ? )pan

huren , welches mit der Wurzel rad verlassen kaum etwas zu tun hat, sondern (ebenso wie

das $ 101 c zu erwähnende 7 TP.1 ) von PAYO Hure denominativ zu sein scheint, aber

in der eigentümlichen Weise dass es den dritten Radikal des zu Grunde liegenden Nomens

nicht benutzt hat, sondern , sich auf die ersten beiden beschränkend , durch Wiederholung

des letzteren derselben sich selbstständig einen dritten Radikal geschaffen hat.

Ueber das Nähere der oben erwähnten Radikalverluste wird es besser sein bei den ein

zelnen Verbalklassen und Nominalbildungsformen besonders zu handeln. Hier mögen einige

Bemerkungen folgen über die gewöhnlichsten Bildungsarten mehrradikaliger Wurzeln im

Amharischen sowie über die Erhebung sekundär zutretender Elemente zum festen Wurzel

bestandteil.

b Mehrradikalige (event. nur virtuell mehrradikalige) Wurzeln entstehen auch im Amhar.

hauptsächlich 1 ) durch Doppelung einer zweiconsonantigen ( ich sage absichtlich nicht „ zwei

radikaligen “ ) Wurzel , 2) durch stärkenden Lautzusatz oder durch verschiedenartige Dop

pelung der Elemente einer dreiradikaligen Wurzel, 3) durch Erhebung eines nominalen , pro

>

7
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nominalen oder verbalen Bildungselements zum Radikal; auch Präpositionen wachsen zuweilen

als fester Wurzelbestandteil an .

In den Fällen 1 und 2 berühren sich mehrfach Wurzelbildung und Stammbildung. Beide o

Bildungen sind principiell identisch wo sie durch Benutzung der gleichen Mittel entstanden

sind . Das gleiche Mittel, nämlich Wiederholung eines oder mehrerer Radikale , dient aber

sowohl zur Wurzelbildung wie zur Stammbildung. Uebrigens können auch stärkende Laut

zusätze , jedoch nur von Halbvokalen , mit derartiger Häufigkeit und gleichmässiger Begriffs

nüancirung bei dreiradikaligen Wurzeln auftreten, dass die Sprache nicht eine besondere vier

radikalige Wurzel, sondern nur eine vermehrte Stammbildung der dreiradikaligen fühlt. Ich

habe hier besonders das nach dem ersten Radikal oft eingeschobene w im Auge. Die durch

dasselbe entstandenen Bildungen sind im Allgemeinen im Semitischen zur Stammbildung zu

ziehn , gehören im Amhar. aber, wenn auch nur sekundär, entschieden zur Wurzelbildung

( § 68 g ) . Vgl . im Aeth. den regelmässigen Eintritt von Pai' el für das Imperf. Piel ; dagegen

werden die Perfekta Paiel als vierradikalige Wurzeln gefühlt wie dies deutlich 14,50

zeigt.

I. Das Amharische besitzt wie die übrigen neuäthiopischen Sprachen und wie auch das $ 98 a

Aethiopische selbst eine auffallend grosse Menge von vierlautigen Wurzeln welche durch Wie

derholung einer zweilautigen entstanden sind. Soweit die Verwandtschaftsverhältnisse dieser

Wurzeln klar zu durchschauen sind , so stehen ihnen , wie nach sonst Bekanntem nicht anders

zu erwarten , im Aethiop. oder den anderen verwandten Sprachen , auch im Amhar. selbst,

dreiradikalige Wurzeln gegenüber die entweder med. gemin . sind oder einen schwachen

Radikal enthalten . Ein Teil dieser vierlautigen Wurzeln mag sehr alten , ein anderer sehr

jungen Datums sein . Ich habe nichts dagegen einzuwenden wenn man den ersten Ursprung

solcher Bildungen in die Zeit hinabrücken will in welcher das Semitische noch echte zwei

radikalige Wurzeln kannte , möchte aber dagegen Einspruch erheben , allen derartigen Bil

dungen ohne Weiteres das gleiche Alter anzuweisen. Vielmehr deuten die unter e und f

anzuführenden Tatsachen darauf hin , dass im Amhar. noch heut zu Tage schwache dreiradi

kalige Wurzeln gedoppelt werden , teils genau nach jenem alten Muster unter Verdrängung

des schwachen Radikals , teils mit Beibehaltung desselben.

Eine nicht geringe Anzahl dieser Wurzeln findet sich bereits im Aethiop. mehr oder b

weniger häufig vor , in Form und Bedeutung ganz oder annähernd gleich. Solche sind

m6.06. pflastern , äthiop. 84-86.; 2030 streuen ; www eilen , äth . k377w bewegen,

erregen ;ለመለመ gritten; ነቀነቀ schitteln , Hth. ነክነካ ;ቀጠቀጠ und mit Lautumstellung

Mømø zertreten , zerstampfen ; haha hindern uam .

Wir stellen hier einige dieser vierlautigen Wurzeln des Amh. mit sicher entsprechenden c

schwachen dreilautigen oder solchen med. gemin. zusammen : 040% ausforschen ,

722 ; nunu plündern = TIR ; L08A bedecken , bedachen = äthiop. 8.00 . Im Amh. finden

sich zusammen ap trennen und 661 , an nicht sein aus äth. AAP für ACAP trennen ent

standen ; ebenso rana Hi. 33, 21 und häufiger nan verdorren , vertrocknen. Das von L.

angeführte Adjektiv mothematha aigu ( ampoamm gehört offenbar eng mit 98% zusammen .

Neben Mama winden , flechten auch im Amh. Man, während im Aeth Mon entspricht.

Neben dem schon erwähnten Poºm im Amhar. selbst in ganz gleicher Bedeutung auch

@pm ; auch anon versammeln leite ich her von onn , > sitzen , wohnen wovon äthiop.

ko - in ( bei sich) wohnen lassen d . i . speciell heiraten ; schon äthiop. Ann Ehe, eigentl.

Zusammenwohnen , Versammlung. 2171 sägen ( nach Isenberg auch vom Zersägen der Rede

d. i . stottern) gehört zu äthiop. 7110. So scheint auch nonn dürr, welk sein zu dem gemein

ריב,

17 *
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semitischen und nur im Amh. nicht vorhandenen wazu gehörer. Amharischen 0401, werfen

steht im Aethiop. 020 gegenüber. Um nicht blos lebendige Wurzeln , sondern auch starre

Substantiva anzuführen , so entspricht amhar. 7A7A Junges dem äthiop. 27A , PAŁ,

23A ; UTPUT " Taube gehört mit plo zusammen . Eine Wurzel 80 %, $ 45 tönen , klingen

die als Verbum nicht belegt ist , zu der aber $3$? Sprache ( $ 118 f), b ? g Sänger ferner

p " 34 " } , p = 39 % , 243 Motte, Holzwurm , Ohrwurm gehören , desgl . die aus ihr ver

kürzte in p ? Sprache vorliegende dreilautige Wurzel, ist mit äthiop. 40 , , amhar.

+" singen zusammenzustellen . Dagegen ist amhar. mooh wertlos, unnütz sein nicht,

wie Dillmann lex. 189 will , mit äthiopischem (h zusammenzustellen , sondern geht zurück

auf die Pronominaldoppelung gºG997 ($ 273 aE. ) Dementsprechend finden wir auch im Amh.

manche Wurzel, die das nächst verwandte Aethiopische nur in doppelzweilautiger Gestalt

kennt, in dreilautiger Form als med. gem . oder mit einem schwachen Radikal wieder. So

ist amh. 29 wedeln , wackeln die dem äthiop. ÞAPA , PARA entsprechende Wurzel ; und

amh. 01. plündern mit Schwächung des w aus b ist äth. NCNG , während im Amh. NUNC

sich wie wir gesehn in die Bed. ausforschen concentrirt hat. Amh. MAMA hängen gehört

zu Hthiop . ጦለለ . ጦልዐ .

Einige vierradikalige Wurzeln dieser Gattung haben Lautverluste oder Lautveränderungen

erlitten durch welche sie mehr oder weniger unkenntlich geworden sind . Diese lautlichen

Vorgänge haben zu sehr verschiedenen Zeiten statt gefunden. Noch in die äthiopische oder

voräthiopische Periode fällt die Assimilation des zweiten an den dritten Radikal. Im Amhar.

kommen so ua . vor wey unersättlich sein = ätb. wofür ursp. woo (vgl. $ 40 c ) ;

ferner Pa Hes. 24 , 5. 10 kochen für PAP welcher reduplicirten zweiradikaligen Wurzel

im Aethiop . dasdreilautigeቀለወ , ቀለየ , im Amhar. selbstቈላ entspricht. ሸሸገ rerbergen

deutet auf älteres i 2 wozu vgl . 379 ; ebenso geht mu trinken wohl auf ursprüngliches

mkth , MUTU oder ähnl. zurück . Alle solche Wurzeln werden von der Sprache als

dreiradikalige Steigerungsstämme angesehn und behandelt. In einer weit späteren Periode

wurden unter der Herrschaft specifisch amharischer Lautgesetze sämmtliche gedoppelte zwei

radikalige Wurzeln ult. gutt. an beiden Stellen des Gutturals beraubt ; so bile gütig sein,

schonen für äthiop. 6C , An fallen vielleicht äthiop. Noh Nch , 19 schlaff werden , auf

hören äthiop. 19A'. Gleichen Ursprungs werden auch sein an dünn sein und 10

sich irren . Derartige eigentlich vierradikalige Wurzeln werden von der Sprache als Intensiv

stämme dreiradikaliger Wurzeln ult. gutt . aufgefasst und behandelt. Auffallend ist indess,

dass Ludolf lex . 1 schreibt 1 und knä !

Nach einem anderen specifisch amhar. Lautgesetz wurde aus nie oder nede äth .

cho im Amhar. in fliehen . ? 1 backen muss virtuell auch eine vierlautige Wurzel sein ;

ich muss es indess unentschieden lassen ob an zweiter Stelle ein Guttural geschwunden ist,

oder ob sich 21 aus 711 , 201, zu einem Intensivstamm entwickelt hat.

Wir haben schon oben angedeutet dass die Doppelung schwacher dreiradikaliger Wur

zeln in verschiedener Gestalt noch andauert. Ein sehr lehrreiches Beispiel ist XC70-3 :

PT8181 :14:07 Mr. 1 , 3 C. Pl . machet den Kehricht geebnet! Wir haben hier die voll

ständige Doppelung der dreiradikaligen Wurzel f1 welche das äthiopische 8.10 abwägen,

gleichmässig sein ist . Aber die gedoppelte Wurzel wird auch verkürzt Laka , davon

das Nomen l'AL- A , auch R'All etwas was gleichmässig macht, spec . Brücke, z . B. LA

L'AT : ELSALANA 2 Kön . 19 , 32 und eine ( Belagerungs -) Brücke wird er ihr (der

Stadt) nicht gleich machen.

e
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Mehrere Wurzeln mit mittlerem w kommen in vollständiger Doppelung vor ; so bringt f

Isenberg im lex . 120 to scratch , verwandt mit 72, 777. Ferner 1989 a dappled horse.

Zu letzterer Wurzel gehört offenbar auch porn719: Hi. 22 , 25 glänzendes Silber, sowie

pomº1209 :044 Nah. 3 , 3 glänzendes Schwert ; letztere Form muss auf ein Doppelreflexiv

+ 9°0702 zurtickgebn ; die Wurzel gehört mit et , cu zusammen . Ferner ሞጠሞጠ

stehlen ist ein gedoppeltes To wohl = fm eigentl. entwenden ; 1 davon Imperf. Causat.

$T.rp Pr. 13 , 3 ; vgl . § 101faE . Ferner finde ich Ps. 78,16 (ATII ) k38-18- n er liess strömen

wozu 2 Chr. 32 , 4 intransitiv 83&ALA er strömt mit Vokalveränderung ( 8 64 a) für 838

18A , Imperf. vom doppelreflexivischen 138-18-1 . Es kommen auch Fälle vor in denen

das zwischen den beiden o stehende ă , und noch andere in denen zugleich auch das auslau

tende å den umstehenden o - Lauten assimilirt ist . Dies sind die von Isenberg angeführten

Formen +30orn gefrässig sein wozu das Nomen TANPA gefrässig , ferner t ?m4a

schnell gehn wozu MÁTPA einer der schnell geht (etwa von folº schnell aus gebildet ?? ),

endlich 8-108.Tu stumpf sein (mit Dissimilirung des l in m zur Unterscheidung von 8-18-1

strömen ? ). Ein tatw . Infinitiv zu sein scheint nan Jer. 14, 4 leider unsicherer Bedeutung.

Nominalformen finde ich noch na-n; Hi. 4 , 12 ebenfalls unsicherer Bedeutung, und 1:49

49: Hi. 21 , 34 ; Ps. 39, 5. 11 AT II Nichtigkeit beide mit dem Bildungsnachsatz ), letzte

res noch mit vorgesetztem t ; zu ersterem gehört gewiss auch kihiont Dan . 5 , 15 , vgl .

houden, Isenberg lex . 122 .

Rein schallnachahmend ist wohl +39PP,+223 rascheln ; auch 4:04PE Wasserfall.

II. Diejenigen mehrlautigen Wurzeln betreffend bei denen ein stärkender Lautzusatz als $ 99 a

neuer Radikal hinzugekommen ist , so können wir ganz auf $ 68 verweisen ; auch im Aeth .

so schon hann lahm sein , 6.3 " umwühlen uam. Auch an S 18 d sei hier erinnert.

Nachzutragen ist indess noch , dass sich auch eine vierradikalige Wurzel mit eingescho

benem w nach dem drittletzten Radikal findet: itam verhöhnen , schmähen für das ge

wöhnliche in dem verwandten Intensivstamme gebräuchliche unvermehrte M. Nur

der Vermutung sei hier noch Ausdruck gegeben , dass die sehr gewöhnliche Wurzel 8.3 °

wunderbar, überraschend sein sich aus äthiop. 8 :39+ plötzliches Eintreten, leberraschung

(von der Grundwurzel ol. ° ) entwickelt haben könnte unter Benutzung des Lautzusatzes,

dagegen unter Fallenlassen der Endung. Das Grundwort 8 : 3 + 1 selbst ist bei unveränderter

Bedeutung im Amhar. zu 8 : 27+ geworden.

Eine grosse Menge vierradikaliger Wurzeln ist auch im Amh. aus dreiradikaliger Wurzelb

entstanden durch Wiederholung des dritten Radikals . Häufig sind die entsprechenden drei

radikaligen Wurzeln daneben in gleichzeitigem Gebrauch , wenn auch durch den Sprach

gebrauch die Bedeutungen beider zuweilen nüancirt und von der einen Wurzel nur die , von

der andern nur jene Conjugationen oder einzelne Formen in Gebrauch sind. So kommt

neben vnd zurückkehren selten auch mana in gleicher Bedeutung vor. Neben dem auch

äthiopischen $ 31111 steif, stumpf, träge sein hat sich im Amharischen auch noch das zu

Grunde liegende 851 erhalten in ungefähr gleicher Bedeutung. Zu m & º festmachen ,

anfügen findet sich das entsprechende M24° 2 Kön . 6 , 32 drängen , drücken .
Ich ver

mute ferner dass him ahso anordnen , gelingen lassen , thô sich anordnen

lassen , mit Erfolg geschehen ) durch Lautumstellung aus hon , 13 entstanden ist , dass

1 ) Das einfache Ta scheint vorzuliegen in 1966, stehlen was , wie ich vermute , aus qua : 160

zur Seite wenden, bei Seite bringen zusammengewachsen ist. Sonst kommt weder qum noch " % m im Am

harischen vor.
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es also in seinem Ursprung mit äthiop. holl richten zusammenfällt welches letztere im Amh.

nur als äthiopisches Lehnwort für das göttliche Richten vorkommt. Ferner ma wie im

Aethiop. ( mcha ) schwören , dagegen foran flehen entsprechend dem gleichbedeutenden

äthiop .ተማሕለለ am. Die Vurzel ነሀገገ liegt vor in መንጋጋ (§ 131 h ) wührend ተናግ. . 9 h )

( $ 117 b ) auf das einfache 107 zurückgeht. Nur vierlautig sind im Amhar, zu belegen hon

an , hann fliehen , fortlaufen auch umdrehen dem äthiop . nan entsprechend; fronn ver

nichten , im Aethiop. daneben auch einige Ableitungen von dem dreiradikaligen food;

an rasch gehn ; man verdrehen uam .

Fünflautige Wurzeln die aus vierlautigen durch Wiederholung des letzten Radikals ent

standen sind liegen vor in 113WC irdener Topf und 8 : 00-11A Coriander.

Durch Wiederholung der beiden letzten Radikale lässt das Amhar. aus drei- und vier

radikaligen Wurzeln neue fünf- bez. sechsradikalige entstehen . Im Aethiop . sind dergleichen

fünfradikalige Wurzeln nicht ganz selten ; sie stehen dort zu ihrer dreiradikaligen Wurzel in

lebhafter dem Sprachgefühl bewusster Bedeutungsbeziehung. Im Amh. scheint soweit wir

den Wortschatz der Sprache bis jetzt übersehen können das Gefühl der Zusammengehörig

keit zwischen den betr. längeren und kürzeren Wurzeln wesentlich abgeschwächt zu sein, oft

lässt sich die kürzere gar nicht nachweisen. Als Verba kommen diese längsten Wurzeln nicht

nur wie im Aethiop. als Causativa vor , sondern auch als einfache und als Reflexivstämme;

besonders häutig sind sie aber als Partikel ausgeprägt ( $ 216 ). Ich finde folgende solche

Wurzeln ( in Verbalform aufgeführt in der freilich nicht alle belegt):

1 ) Fünfradikalige: Panan heftig wüten , eigentlich wohl alles über und durcheinander

werfen von dem im Amhar. nicht belegten , auch im Aeth . nur sehr seltenen einfachen Pan

Wlä umstürzen. b.tata zwischen den Fingern dünn reiben , eigentliche Bedeutung zum

Faden ( amb. 6tA ) machen . POMOH wofür Voc . Mon. 27 einmal (Holl umherirren ; die

dreilautige Wurzel weder im Amh, noch Aeth. belegt. maºnº ( fehlt bei Isenb.; Am . 8 , 8 )

überschwemmt sein von der häufig vorkommenden dreilautigen Wurzel maø tief sein , sinken aus

gebildet; V. A. Dillm . 234 steht PAPA **- als Acquivalent des äth. 7"'d -83feroces. YmNMA
tröpfeln ; das einf. Son das im Aethiop. vorhanden , ist im Amhar. nicht belegt. ዘረፈረፈ

( fehlt bei Isenberg ; HL . 5 , 11 ) gekräuselt, gefranzt sein von amhar. IC & Franze äthiop.

ዘፈር 72.000 murren , die dreilautige Wurzel weder im Amhar. noch Aeth . Ammaበጠሰጠሰ

( fehlt bei Isenberg; 1 Sam . 11 , 7 ) in viele Stücke zerteilen gehört zu Nan zerstücken . Na

GLAL. stark glänzen neben 06. glünzen . 6.700 700 (fehlt bei Isenb .; Voc . Aeth . Dillm .
ጨለጨ በለጨ .

563) wanken , stürzen ; die dreilautige Wurzel 6.700 ist belegt Voc. Aeth. Dillm . 1107 hn6.

79" 9 sie haben ihn stürzen gemacht, überrumpelt; von der fünflautigen Wurzel ist das vier

lautige 49°n Isenberg lex . 195 eine Verkürzung. ahonn unstät, leichtfertig sein ; die

dreilautige Wurzel finde ich in äthiopischer Form Voc. Aeth. Dillm . 921. l.MM dunkel sein ;

die dreilautige Wurzel weder im Aeth. noch im Amhar. l-1mm Ps. 125 , 5 AT II neben

dem häutigeren gleichbedeutenden lam gekrümmt sein . 5727 murren , wohl mit 17.

verwandt. nec Zach. 9, 15 nicht ganz sicherer Bedeutung. Betreffs 82020 kann ich.

auf § 56 c verweisen . hol.6.26. Koli . 10, 1 stinken , das gleichbedeutende h76. Voc. Aeth.

Dillm . 1383. Durch wunan wird Voc. Mon. 24 äth. no -no erklärt.

2) Sechsradikalige: 1 ? 2 ? 0 % neben 11570 % bunt sein . ደበለቀለቀ neben ደበለቀ

schütteln, mischen . Mannnn schlecht brennen wozu im Aeth . Man ( 68 d ) ; die Wieder

holung der beiden letzten Radikale drückt also hier, wie öfters im Aeth ., eine entschiedene

Verringerung aus. 302m lockig sein . Ungewisser Bedeutung ist {2782 Jes. 2, 2 .

بلق

2
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Einige vierlautige Wurzeln die aussehn als ob sie aus dreilautigen entstanden sind durch d

Wiederholung des ersten Radikals nach dem zweiten , wie 1220 ( wozu übrigens Isenberg

und Ludolf ganz verschiedene Bedeutungen angeben) , sind mir doch zu unsicher um ihnen

hier weitere Aufmerksamkeit zu schenken .

III. Bildungsvorsätze causativer Bedeutung sind mehrfach zu Radikalen erhoben worden. $ 100 a

So zunächst das causative h. Obwohl sonst im Amhar. in lebendigem Bewusstsein seines

Wesens und seiner Bedeutung , beginnt es doch in einigen Wurzeln radikal zu werden , vor

nehmlich zum Ersatz für einen schwindenden schwachen Radikal. 1 Indess findet sich dieser

Vorgang erst selten.

Voc. Aeth . Dillm . 117 findet sich ein Verbum kgol angenehm sein , erfreuen ( in wel

chem m möglicherweise auch schon ein unächter Radikal ist ) . Aus dieser älteren Form

muss nach den neuen Lautgesetzen k9 werden , und diese Form , also das 1. Causativ

eines Verbums med. gutt. , ist auch die weitaus gewöhnliche , so das Perfektum Ephes . 5, 2 ;

Luc . 12, 16 ; 2 Kön. 3 , 19. Es kommen aber auch Formen vor welche auf ein dreiradikaliges

Thema kl zurückgehn das aus ky umgebildet worden ist und ganz wie ein einfacher

Grundstamm prim . gutt. behandelt wird . So zunächst das Perf. Ko selbst z . B. 1 Tim . 5 , 4

C. Pl. Das Imperf. muss zufällig von beiden Themen gleich lauten : B9 ° C ; dagegen lautet

von hml der Subjunktiv banc er möge angenehm sein Ps. 104, 34 AT II , während die

selbe Form von dem ursprünglichen Causativum aus 3 gºc lauten muss . Isenberg führt lex .

114 noch an Plaf'0 :07 :hlaCU Ex. 20, 17 deines Nächsten Haus möge dir nicht

gefallera indess steht in meinem Text hier eine andere Wendung. Ich könnte hier noch eine

Menge Formen anführen die wie ein zweites Causativum von hal aussehen , will es aber

unterlassen , da möglicherweise irgendwie ein Zusammenfall oder eine Verwechselung mit

äthiop. wml vorliegt. Auf eine ursprüngliche Wurzel med. gutt. geht auch zurück das von

Isenberg angeführte Thema ha befeuchten = äthiop. kocha Ich kann indess die Exi

stenz jenes sekundären Themas nicht bestätigen , sondern finde nur Formen die das regel

mässige han bekunden , so Luc. 7 , 44. - Dagegen stehen die Themen zo klein sein

und haø gross sein in anderem Verhältniss zu den äthiop . Wurzeln ha bez . Avº

( 8 65 b).

Das anlautende k von kl. ? wachsen ist ebenfalls ursprünglich nicht zur Wurzel gehö- b

riger causativer Bildungsvorsatz. Man bildet indess jetzt den Subjunktiv Lly Mt. 13 , 30 ,

Imperat. kl. Gen. 1 , 22 , Imperf. ff. Luc. 2 , 52 , leitet ferner ein zweites Causativum

ab z . B. 2198.9-9 " Jes. 23 , 4 ich habe nicht gross gezogen ; auch ein viel sehr stützt

sich auf kl.2, desgl. das S 159 zu erwähnende hy, kurzum man behandelt h47 wie

eine dreilautige Wurzel prim . gutt. ? Das Verbum 8.7 to be great das Isenberg anführt kann

ich nicht belegen, dagegen 19 (öfters in Tar. ) gross, Hebr. 10, 1 Pl . 8.2 die grosse,

$934 Br.Har. 15 Grösse , und sehr häufig & hoch , besonders Hochland ; auch 421,

Lud. und Geogr. 44 87+ Anhöhe, Abhang scheint hierher zu gehören. Für & findet sich

nun Voc. Aeth . Dillm . 1130 noch die ältere Form 4,7 % aus welcher sich also eine drei

lautige Wurzel ult. guttur. als die zu Grunde liegende ergiebt. Vrgl. ferner § 201 a Anm.

1 ) Vermutlich so wozó valide pugnavit mit fest gewordenem p und geschwundenem ) aus wuro, who

2) Im Widerspruche mit obigen Belegstellen die ich vermehren könnte behandelt Isenberg gr. S. 106 f.

ħ87 als Steigerungsstamm .
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Ausserdem ist als fest angeselin in dem von plla ! abgeleiteten konco Muhammeda

ner sein, von welchem das Reflexiv freilich tonoo, das Causativ hingegen knnna lautet.

Das Causativpräfix n , welches in jüngerer Form ka lautet , hat sich bei mehreren Wur

zeln in jener veralteten Gestalt erhalten , wird daselbst aber, weil eben veraltet und seinem

Wesen nach schon unklar, stets als Radikal angesehin. Mehrfach ist dieses o in a verän

dert . Es gehören hierher arna Anstoss erregen , 8570 betrügen über welche beide Wur

zeln vergl. § 44 a ; ferner and alt werden worüber S. 77 Anm . örn lecken, auslaufen

( von zerbrochenen Gefässen ) gehört offenbar zu der noch gebräuchlichen Wurzeln befeuchten,

nässen . Vermutlich ist auch immm schmähen , verhühnen von 70 %% abzuleiten . Sollte

104N Isenb. lex . 56 to be tender, delicate vielleicht auch als 00kn herrorsprossen lassen ,

üppig sein aufzufassen sein ? S. auch § 118 e .

Oooh webin scheint zu einem dreilautigen Thema umgebildet zu sein aus on für

akan'h etwas gewebt machen altes Causativ von äthiop. Na weben mit Lautumstellung In

dem Nomen in Töpferwaare scheint das ebenfalls ursprünglich nicht zur Wurzel zu

gehören. Vrgl. zu diesen beiden Wörtern $ 65 b . Ich schliesse hier die von Isenberg lex . 65

gebrachte Wurzel à an to ascend, go up „ Seldom used “ . Dieselbe scheint durch irrige

Analogie aus kūøl erheben , hochsteigen lassen entstanden zu sein indem man in dieser

Form ein erstes Causativum von 0 sah , und nicht, was sie in Wirklichkeit zu sein

scheint, ein zweites Causativ von kºn (äth . 04.0 , amhar. X+0+ steile Höhe). Ebenso

hat das andere $ 55 d aE . erwähnte Verbum bei dem sich der Stammbildungsvorsatz des 2 .

Causativs hd in verändert, das š als Radikal gefasst und ein Quinqueliterum inch

erzeugt. Isenberg führt dasselbe nicht auf, sondern nur die zu Grunde liegende zweite Causa

tivform klinch , und $ 2 b hatten wir Veranlassung das zu diesem Perfektum gehörige

Imperfektum finche zu erwähnen ; dagegen einang Gen. 1 , 30 ; 7 , 23 es regt sich setzt

die erwähnte Quinqueliteralform voraus. Das aus dem Aeth . bekannte XN2 glünzen ; fun

keln in dem das radikal gewordene causative n in % übergegangen ist , findet sich auch im

Amhar. , und zwar ebenfalls im schwächeren Reflexivstamm k3806°. Daneben kommt

aber im gleichen Sinne vor ön7" , und zwar im Causativstamm ; Perf. hinzº Voc. Aeth .

Dillm . 508 , Imperf. Sinc Voc. Aeth . Dillm . 211. Die an letzterer Stelle gleichzeitig an

geführte infinitivische Form miinu" ist in jedem Falle sehr verdächtig , man erwartet

መሸብረቅ oder ማሸብረቅ

Der reflexivische Bildungsvorsatz 1 ist ebenfalls sehr häufig zum Radikal erhoben wor

den . Hierher gehört Tischlafen in welchem Rödigers Scharfsinn bereits richtig true

sich erholen erkannt hat. Doch führt S. aus dem Argubbadialekt den Imperativ ing schlafe!

an , der noch vom einfachen Grundstamm " ( verkürzt aus = 50 € , s . § 9 d ) aus gebilSUP

det ist mit vorgeschlagenem č : 24. Nominalbildungen welche noch auf die in ihren Grund

radikalen erkannte Wurzel zurückgehen, finden sich auch im Schriftamhar. noch , so going ..

Schlaf, Lager, ferner der Intinitiv mot den Ludolf gramm . S. 6 vergeblich auf t zuriick

führen will ; im Harari Bu. manyít asleep መኛት oder መኘት Ferner wird ተነፈሰ

blasen , Atem schöpfen , sich erholen als Quadriliterum behandelt, obwohl das einfache 16.0

Blasen , wchen daneben in lebendigem Gebrauch ist . Entscheidende Formen sind Pitt.0

0- ? Hi. 15 , 2 das was aufgeblasen ist , B190 Hi. 9, 18 er erholt sich, kt4innu. Hi. 32,20

ich will Atem schöpfen ( Isenb. lex . 109 falsch hit16 ." ), 29° 3 + 14 :00 Geogr. 15 welches vir

atmen desgl. A. -Mest. 74 b . Das Quadriliterum thoa listig, betrügerisch sein gehört zu

2 >
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der einfachen Wurzel 35 : ( § 44 a). Als Radikal wird + weiter angesehn in dem arg ver

stümmelten dan betrogen werden über dessen Ursprung § 33 a ; davon ein Causativum ko).

ለለ betragen und nochmal ein Refexirum ተታለለ Zusammen Jer.20, 7 አታለልኸኝ፡ተታለ

Av.go du hast mich betrogen und ich habe mich betrügen lassen ferner Gal . 3,1 ; Gen. 29 , 25 .

Ebenso ist das reflexivische t in +106. (Wurzel hab., äth . 16. ) radikal geworden und

bat den Bildungsvorsatz des 1. Causativs angenommen in Lef. atalallefè croiser, Imperfekt

iatalalef - al, tatw. Infin . atalalefo.1 In to schön sein ( über Herkunft S. 6 ) gilt trotz des

Nomens 0-0 schön , 0-07 Schönheit das + als Radikal indem es die Bildung eines zweiten

Reflexivs k3ton zulässt. Ebenso stützt sich auf ten , nach Isenb . lex . 96 verkürzt aus taa

= äth . tchó , ein neues Doppelreflexiv +3+48 to support one's head by any thing ; Voc.

Mon. 6 ++20. Endlich erscheint +08 prophezeien bei L. mit festgewordenem t und mit der

gewöhnlichen Aufgabe des letztradikal. j, tennebè deviner ( +30 ) , Impf. itenebal (BPNA ),

tatw . Infin . tennebeto ( wahrscheinlich als +?1f aufzufassen ). Vgl. dagegen § 199 b aE..

Zuweilen ist das reflexivische t erstarrt und zu d erweicht , eine Erscheinung die schon f

aus dem Aethiop. bekannt ist ( Dillm . Gr. S. 111 ) . Dieser Fall liegt vor in een befühlen ,

betasten dessen ältere Form ww durch den (noch mit Bewusstsein des nicht wurzelhaf

ten Charakters des d gebildeten) Infinitiv am fuhrpo Voc. Aeth . Dillm . 166 belegt ist ; ebenso

im Tía noch kund welches ich Tigriñagr. $ 72 ganz falsch erklärt habe. Zu Grunde liegt

äthiop. Ww suchen , forschen. Ich vermute auch dass das gewöhnliche Wort für dürr ,

trocken sein £.4º , welches ich etymologisch sonst nirgends anzuknüpfen weiss , auf diese

Weise mit den Wurzeln ° dünn sein , +P heiss sein zusammenhängt (denn dünn dürr

trocken heiss sind eng verwandte Begriffe ). 8.5 % taub, stupide sein hat mit dem gleich

bedeutenden und fast gleichlautenden äthiop. £?$0 etymologisch nichts zu tun , auch Dill

manns Vergleichung mit pu ( lexic . 1116 ) ist mir nicht wahrscheinlich ; ich halte 4564

vielmehr für erstarrtes Reflexivum von 58 , apa , nö aushöhlen , so dass es also eigentlich

bedeutet ausgehöhlt, leer sein woraus sich die Bedeutung taub, stupide leicht entwickeln

konnte. 2 $37 ( Isenberg lex. 167 kl.97 to talk one out of any thing, to dissuade) ist

vermutlich eigentlich Reflexiy von 176 reden in ganz specieller Bedeutung. Neben k3004°

ist Voc. Mon. 10 auch k302 aufgeführt ( nur aus Schreibfehler für & entstanden ? ).

Dem Aethiop . schon gehören an 8.570 erschrecken , Reflexiv zu wiss; sowie $320 über wel

ches S. 77 Anm. In 833 scheinen beide consonantische Elemente des doppelreflexivischen

Vorsatzes radikalisirt zu sein ; s. & 132 d.

Ich würde die erwahnten Wurzeln ደነቈረ , ደነገረ , ደነገፀ , ደነገለ , ደነጋ , ተነኰለ mit aller

grösster Zuversicht in die hier in Rede stehende Kategorie der erstarrten Reflexiva einreihen,

wenn es nicht auffallend wäre dass in ihnen , die einen beträchtlichen Teil sämmtlicher Wur

zeln dieser Art ausmachen , dem als solchen angenommenen Reflexivcharakter ein n und

weiter ein Gaumenlaut folgt. Hierdurch sehen sie den § 68 b geschilderten , durch Lautzusatz

1 ) Ant faul, langsam sein , Causat. kont gehört vielleicht auch hierher. Die Wurzel ant die

Isenberg lex . 129 aufstellt und schlecht mit äthiop. vhp vergleicht , aber mit non . occ. bezeichnet , scheint

wirklich in hn -f Lud . lex. 63 vorzuliegen . Aeth . tht Vorzeit, kiht aufschieben gehören hierher.

2) Vgl . unser taub das in Verbindungen wie taube Nuss auch die Bed . leer hat. Wurzel dabh schädigen ,

verletzen . Im Aethiop . bedeutet 1C bekanntlich blind ; das Ausgehöhltsein ist hier auf ein äusseres Organ ,

dagen im amhar. & auf einen inneren Sinn bezogen .

F. Prätorius , Die Amharische Sprache. 18
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entstandenen mehrlautigen Wurzeln ähnlich . Obwohl ich vorläufig nicht glaube dass auch

jene sechs Wurzeln in $ 68 b hätten Platz finden dürfen , da es namentlich auch andrerseits

wohl möglich wäre dass die Beliebtheit der Folge eines Gaumenlauts auf n im Innern der

Wurzel dazu beigetragen haben könnte den Bildungszusatz am Anfang zu festigen , so sei

dennoch diese Beobachtung als Fragezeichen meinen Etymologien angehängt. Man beachte in

dieser Hinsicht auch ሰነከለ . ሸነገለ ሸነከረ

8 101 a Nominale Bildungszusätze sind ebenfalls zahlreich zu neuen Wurzelbildungen verwandt

worden ; wohl am häufigsten das vorgesetzte m . Hierher rechne ich Bräutigam sein

( ww.dib. Br.) von äthiop. TwC Säge abgeleitet im Hinblick auf die geschlechtlichen Funk

tionen. Gleichen Ursprungs ist vermutlich das m in der Wurzel mo? sich verbarrikadiren,

verschanzen ( fehlt in den Lexx . Num. 13 , 19 ; 21 , 27 ; Jes . 25 , 12 ; Chron. 19 b ; godiny

Bollwerk Hes . 26 , 8 ; Jes. 23 , 4. 11 ) , denn 2002 wird von ; umzäunen nicht zu trennen

sein . Wah- neben Chelstützen , aufrecht halten ; man neben 04 aufhängen , kreu

zigen . Ueber molt vgl. § 35 c ; über 7062 hervorquellen das von gº ? denominativ

ist § 46 a ; über m477 to hold or to open another's mouth das von 0322 denominativ

ist $ 131 h ; über hot geloben (99 W Gelübde ) $ 42 a . Ferner , auch schon im Aethiop.,,

nach gefangen nehmen , 1984 anempfehlen uam . ; von dem völlig eingebürgerten Fremdwort

24 ? ul Wage: 71% wägen gleichfalls schon in späteren äthiop. Texten vorkommend.

Mit Uebergang von m in w ( § 35 b ) gehören hierher ora , 00376.

b Das vorgesetzte k einer inneren Pluralbildung ist radikal geworden wie im Aethiop. in

hooah Gott verehren von krºnn . kny Zauberei treiben ist offenbar von dem Plural

hat Zauberei ( $ 149 b) aus gebildet , aber unter Aufgabe des t (vgl . 834 $ 99 a) , und

äusserlich ganz mit dem Causativ von hören zusammenfallend .

Von Nachsätzen der Nominalbildung ist zunächst t zu erwähnen. 2H+ excommuniciren

geht auf das Nomen äth . 97 zurück , welches letztere nach bekanntem Bildungsgesetz von

071 abgeleitet ist. Diese Grundwurzel ist im Amhar. durch w fast ganz verdrängt;

letztere auch schon in jüngeren äthiop. Texten , so Maşhafa Aba Bula 46 (ms . or. berol . oct.

238 ) . Ferner bei L. zerregueté déployer wofür in den Texten ausschliesslich noch das unver

mehrte H ? (aus M47ch ). Die Abstraktendung ut , öt hat zwei neuen Radikalen , w und t,

Ursprung gegeben vermutlich in mot Widerstand leisten dem ein Abstraktum % 30-7

oder 8 38+ Stärke, Widerstandskraft zu Grunde zu liegen scheint . Ferner leitet sich von

Pa91 Hure , das eigentlich Abstraktum zu sein scheint , eine fünfradikalige Wurzel 1999.1

huren ab ( fehlt in den Lexx. s . $ 198 e) .

Die im Aethiop. so üppig wuchernden Pluriliteralbildungen durch angehängtes w oder ;,

bei deren Entstehung vermutlich den Abstraktendungen ot , ut , 0 ; ēt , it , ē eine sehr einfluss

reiche Rolle zufiel, sind im Amhar. weit seltner. Die Energie mit der diese Neubildungen

im Aeth , auftreten, konnte im Amh. schon deshalb nicht recht zur Geltung kommen , oder

musste doch wenigstens bald nachlassen , weil die Sprache überhaupt die schwachen Laute

w und j als letzte Radikale namentlich beim Verbum nur ungern duldet und sich ihrer auf

verschiedene Weise zu entledigen sucht . Reste solcher Bildungen im Amh, sind nur befreien ,

loskaufen äthiop . Abno ; ferner entspricht das von Isenberg gramm . S. 59 gebrachte :01

to be deceived genau dem äthiop. tohnde ; auch H7P zögern das auf nap zurtickgehn

muss scheint hierher zu gehören ; dagegen beurteile ich tesh äthiop. T8Slp anders

S( 135 c). Schwierigkeiten macht das Verbum 09 (hin transit. , tinul intransit.)

weiden ; am wahrscheinlichsten ist mir dass es auf na LP zurückgeht was von äthiop. 19° %,

C
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ሰመር100 p Frucht, Landertrag weitergebildet wäre .
Es ist offenbar identisch mit dem

thal durch welches Voc. Aeth. Dillm . 949 äthiop. 06.1, aufs Feld gehn erklärt wird,

ebenso ibid. äthiop. K0-6.1, erklärt durch kwal und kann für welches letztere offenbar

አሰማረ zu lesen .. Dass der Auslaut hier kurz, dort lang ist , befremdet nicht , sondern ist

ein gewöhnlicher Wechsel bei den Verben die ursprünglich ult. w oder j sind. Früher glaubte

ich entweder nm20P (von äth. COL Weide, Heerde; Wurzel COP) oder nach / l (von

amh. C , modern hC8 Schwein ; aber kl allgemein Hirt, Schäfer ) als ursprüngliche

Form ansetzen zu müssen. Unüberwindliche Bedenken stehen beiden Etymologien nicht im

Wege , aber die zuerst mitgeteilte scheint mir nahliegender.

Das n der Abstraktendung ān ist radikal geworden wie im Aeth , in wam herrschen .

M und t erscheinen gleichzeitig radikalisirt in maht bezeichnen , zeigen ; Grundwurzel d

ist äthiop . ahh bezeichnen, davon ein Nomen wanht oder wahht. Ferner geht

streiten , disputiren vermittelst eines Nomens quoght oder p?ht auf äthiop . Oh stossen ,

schlagen zurück (amh . +9? gewöhnlicher Ausdruck für kämpfen ).1 mag früh aufstehn, früh

sein , ( tagen , Tag werden) leiteten wir schon $ 60 a von dem alten mgAt Tag ab.

M und das causative s erscheinen gleichzeitig zu Radikalen erhoben in minh preisen , rüh

men , von der $ 103 c zu erwähnenden Wurzel 73% aus gebildet ; m07 ist wohl dieselbe

Wurzel welche im Aethiop. mit leichter Veränderung in Laut und Bedeutung au17 lautet.

Zweifelhaft bin ich , ob in amhar. mohl bezeugen der umgekehrte Lautwandel vorliegt,

d . h . ob mohl zu der dreilautigen Wurzel und gehört aus deren allgemeinerer Bedeutung

erinnern sich bezeugen leicht specialisiren konnte , oder ob mohl von hdl. weitergebildet

ist , dessen Grundbedeutung drehen , zusammendrehen noch jetzt im Amhar. vorliegt. Wir

hätten dann wohl dieselbe Bedeutungsentwicklung vor uns wie in 73. aus 733 .

Die adjektivische Endung ām hat ihren Consonanten radikal werden lassen in Pin e

Rheumatismus haben eigentlich Schneiden haben , auch zerschneiden , zerbeissen , monn70-3 :

BLOOD . Apc. 16, 10 sie zerbissen ihre Zungen vgl. Lud. lex . 33 ; zu Grunde liegt vermutlich

ein Adjektiv Pagood. ähnl . von der einfachen Wurzel PLM schneiden . Ferner geht

M20 vollstopfen wohl auf ein møgu fest zurück , von mº fest machen. 100g

to exercise a horse lässt sich sowohl hierher ziehn, wie zu $ 99 b . Möglicherweise gehört auch

das Nomen PAX 9 ° Mark einer derartig vermehrten Wurzel an , vgl. 8 40 C.

In hoe alt sein ist in die Adjektivendung ē mitenthalten , vgl . $47 a . Ebenso steckt

in dem letzten Consonanten von Pfif wetten ausser dem radikalen t noch das į der nomi

nalen Endung §, das Verb ist denominativ von puff Wette ( $ 132 c). Ueber beide

Stämme sowie über die Herkunft des " 5 in 70 °5 vgl. noch $ 200 e .

Die Wurzelerweiterung durch angehängtes m von der sich auch in anderen semitischen f

Sprachen Spuren finden (vgl . Nöldeke , mand. Gr. § 120) ist grade im Amh. noch am durch

sichtigsten da allein hier noch m lebendig als Nominalbildungsendung gebraucht wird. Einige

andere Wurzelanhängsel die im Amhar. ebenfalls in Uebereinstimmung mit verwandten Spra

chen vorkommen , sind ursprünglich vermutlich auch lebendige Nominalbildungsendungen be

sonderer Bedeutung , haben sich indess als solche nirgends mehr mit rechter Entschiedenheit

erhalten sondern nur als überzählige starre Radikale Spuren ihres einstigen Lebens hinter

lassen. Dahin rechne ich besonders ein angehängtes s über dessen sonstiges Vorkommen

1) Der Bedeutung nach würde freilich noch besser äthiop. ohc , ont stimmen ; der Wechsel von k

und g wäre nicht unerhört.

18 *
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als Wurzelvermehrung s. Stade, mehrl. Thatw. S. 42. Als lebendige Nominalbildungsendung fin

det sich s nur im Aram, und zwar in deminutiver Bedeutung. Im Amhar. sind derartig ver

mehrte Wurzeln gar nicht selten . So ist 7000 in das mannbare Alter eintreten (7A

Jüngling) gebildet von Pule, obr ; die unvermehrte dreilautige Wurzel liegt noch vor in

PAT? Hure (vgl. unter c) , Grundbegriff wohl nur der der geschlechtlichen Reifheit. Ferner

ist þaná drehen , wenden (den Saum , Nat u . dergl. von Kleidern ) von äthiop . 400 , woo

aus gebildet. 2 Kön. 5 , 14 findet sich ein Verbum maun untertauchen welches von der sehr

gewöhnlichen dreilautigen Wurzel maď tief sein , einsinken nicht zu trennen ist. Auch file

I unruhig sein , gähren scheint zu 8.b.l. wagen , kühn sein , freveln zu gehören , ebenso

ጐነበሰ Deugen zu 5 .. Das ausserordentlich häufige man zurückbringen , wenden , antworten

uam . , für welches sonst jede andere etymologische Anknüpfung fehlt, halte ich für eine solche

Erweiterung aus No wenden. filga Nacken (auch $ 38.0 Gen. 49, 8 ; Jes. 9 , 4 ) ist so

vielleicht von 438 aus gebildet was die verkürzte Gestalt von $ 38.5 dick , steif, widerspän

stig sein wäre.

Ein anderes solches Anhängsel ist I welches im Aeth . in $38A Schakal vorzuliegen

scheint ; vgl . Nöldeke , mand. Gramm . $ 109 E., Stade aa0. S. 10 Anm. 3 . Im Amh. möchte

ich hierher ziehn bona verweichlicht sein ( g"TA verweichlicht), dessen Ursprung ich

in Þom sitzen mutmasse, so dass þann eigentlich „ viel sitzen , in der Stube hocken “

bedeuten würde. Dieses selbe 1 liegt auch wohl ziemlich unverkennbar vor in qoqon

Isenb., o.fo.eon Chr. 18 b Marder, von der Wurzel CAT stehlen ( 8 98 f ) abgeleitet ;

auch 70.PAP1 Lev. 11 , 29 mit Angleichung des m an das getrennt folgende l. Dieselbe

Wurzel , aber unter beidesmaliger Ausstossung des schwachen Radikals und ohne Zusatz des

1 , liegt der schoanischen Form dieses Wortes mmº99 zu Grunde.

Auch ein inneres vokalisches Bildungselement des Nomens ist zweimal radikal geworden,

nämlich das u der Form •C. fion zum Befehlshaber machen ist denominativ von -gu

Befehlshaber = äth. pp.gº; ebenso geht in geschärft, zugespitzt sein auf A = äthiop.

NaA zurück. Das u hat sich also hier zum mittleren Radikal entwickelt.

$ 102 a Das alte Relativum il ist radikal geworden in dem von Hôt beständig abgeleiteten

Hotl fortfahren.

b Die Präposition ist radikal geworden in 04 ( tña AC4%) fest , stark sein , welche

Wurzel sich auf NC+0 , nato od. ähnl . mit Stärke, Festigkeit stützt. Das einfache 2.1

ist auch noch in Gebrauch in den Bedeutungen aufrichtig sein , überzeugen. Ich vermute auch

dass in Nē fertig, bereit, arrangirt, recht sein sowie in dem gleichbedeutenden ne ka die

Präposition 1 steckt , wenn ich nämlich diese Wurzel richtig aus alle in der Hand erkläre ;

Ludolf hat neben auch 05 , also wohl mit dem Suffix der 1. Pers . sing. Ebenfalls nur

vermutungsweise sei erwähnt dass das Substantiv 0.9 Sommer vielleicht aus A + h) od. ähnl .

erstarrt sein möchte, entsprechend einem äth. Nch k, im Sommer. Vgl. Wlo aus woło

Das Verbum hafi versammeln , vereinigen erkläre ich aus dem Zusammenwachsen von

hao wie und hohét; eins, also mehrere Dinge wie eins machen , d . i . dieselben vereinigen.

In pf ist auch das ī von hcht enthalten.

d Schon im Aethiop. ist die Präposition à als Radikal angewachsen in der Wurzel non

hoch sein aus + 5y ; im Amhar. 16 = äth. 101. Ueberhaupt kommt schon im Aethiop.

das Verwachsen von Präpositionen mit der eigentlichen Wurzel öfters vor, vgl. das $ 105 b

über 16.p zu Bemerkende . So glaube ich auch dass die äthiop. Wurzel Ncht , nato

allein sein welche im Amhar, noch in n allein vorliegt aus A + kcht zu erklären ist .



141

2. Wechsel schwacher Wurzeln .

תֹוּבַס

9

2

2

Dass die verschiedenen Arten schwacher Wurzeln , sowohl innerhalb der einzelnen semiti- $ 103 a

schen Sprachen wie innerhalb des Semitischen überhaupt, häufig in einander übergehn ist

bekannt. Besonders häufig tritt uns innerhalb der einzelnen Sprachen der Wechsel von Wur

zeln med. gem . und solchen ult. w oder j entgegen. Es wird kaum nötig sein , an - - 7100 ,

weiss was zu erinnern ; vgl. Nöldeke, mand. Gr. S. 83. Von diesem Wechsel finden

sich nun auch im Amhar. Spuren.

Es wechselt zunächst Pan leicht sein mit PAP. Als Verbum kommt nur das Thema

und vor, ebenso PAA leicht , º07 Leichtigkeit ; auf das Thema PAP dagegen gehen

zurück P03 Leichtigkeit, Leichtfertigkeit und ⓇA ( von Isenberg lex . 68 verkannt ; nach

$ 111 a für PA- , ohne Mouillirung des 1 ) leicht , gering. Auch hebr. 557 und in speciali

sirter Bedeutung -37 .

Weit häufiger als +1, bleiben , zurückbleiben , aufhören ( ) ist das Thema 428. Es b
ist nicht einmal völlig sicher ob im Amhar. das Thema / existirt ; für dessen Existenz

spricht allerdings die Analogie des arabischen Worts , Ludolfs Schreibung uč , sowie das in

N°C ausser eigentl . beim Zurückbleiben enthaltene ⓇC ; aber keiner dieser drei Anhaltspunkte

ist von zwingender Beweiskraft. Dagegen weisen auf das Thema "XL mit Entschieden

heit die Nomina $ 6 . Ueberrest, $631 Hos . 12 , 7 Abzug ; ferner alle entscheidenden Ver

balformen , als Ⓡ & U- Röm. 11 , 3 ich bin zurückgeblieben , kadº259" Deut. 2, 34 wir haben

nicht übrig gelassen , kap." Gen. 27, 36 du hast übrig gelassen , ferner der Subjunktiv

ይቅር (der im Tia ይቅሬ lautet was ich Granim. S.54 ganz falsch erklirt habe), እንቅር

Jud . 20, 28 wir wollen zurückbleiben , Infin . op 4+; ebenso kann der Subjunktiv des zwei

ten Causativs saºC Ex. 16 , 19 nur zu ”ll gehören ; tatw. Infinit. ”Cf Jos . 13, 1 ; Num .

11, 26 , አስቀርቶ M. 8 a .

Weiter ist die Wurzel 73 prächtig, blühend sein zu erwähnen . Von dieser die Nominac

1344 und 1933+ Pracht, Blüte, Ehre , 72? Lud. carum , valde pretiosum , ferner die

entscheidende Verbalform h211. " T"h2+3 : 23877717 Luc. 1 , 58 dass Gott seine Barm

herzigkeit ihr hatte blühen lassen . Neben dieser Wurzel führt Isenberg lex . 175 in ganz glei

cher Bed. 25 an , und die verbale Flexion die er gramm . S. 107 f. von dieser Wurzel giebt,

deutet in der Tat auf ein Thema ገነወ , so der tate. Infin . አስገንቶ , Infn . ማስገነት Ich

habe in den Texten keine für dieses letztere Thema entscheidenden Verbalformen gefunden,

denn $ 75 * A 1 Petr. 5, 10 Pl. er wird euch blühen lassen , k75AU- Exod. 8 , 22 ich will

blühen lassen können sowohl zu 75% wie zu 70 gehören ; dagegen deutet das von Isenberg

gebrachte Adjektiv 974 beautiful mit Entschiedenheit auf das Thema 730 , s. $ 115 C.

Von 184 nötigen , zwingen bringt Isenberg lex. 178 ein Causativ k 7. (während jedoch d

der von ihm unter dieser Rubrik allein angeführte tatw . Infinit. 27% alles andere als ein

Thema 78 voraussetzt) . Das auslautende à liesse sich sehr wohl aus einem ursprüngliche

ren w erklären , gemäss dem $ 29 c besprochenen Wurzelwechsel auf welchen wir an dieser

Stelle ausdrücklich hindeuten wollen .

Bei L. finden wir diese letztere Erscheinung nicht selten , dass nämlich eine ursprüng- e

liche und in der Schriftsprache nur als solche belegte Wurzel med . gemin. vollkommen als

dreiradikalige Wurzel ult. gutt. auftritt deren aufgelöster Guttural aus ursprünglichem w oder

j erklärt werden kann . So berra voler በረረ ; ,046 ; afassa arroser , répandre አፈሰሰ ; qebba

assiéger, cerner = hon.ከበበ Da die 3. Pers . masc . sing. Perf. bei L. sonst stets mit getrübtem

2

>

>
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a auslautet ( $ 6 a ), so deutet der ungetrübte Auslaut hier auf ā , welche Annahme durch die

Formation des tatw . Infinitivs zur Gewissheit erhoben wird ; wir finden denselben nämlich

wie von Wurzeln ult. gutt. gebildet : berto, affasseto , qebto .

f Entgegengesetzt dem häufigen Uebergang von Verben ult. w und j in Verba ult. gutt .

zeigen einige Wurzeln ult . Alf in Nominalbildungen j als letzten Radikal. Ich rechne hierher

C6, Nadel , L. merfé, S. mérphi für äth . mocah; sonst finde ich diese Wurzel im Amh.

nicht. Ferner P0 Butter, Oel , S. kibbieh , für äth . * -nh ; das Verbum – einölen , salben

im Amhar. ganz gewöhnlich. Bei ” 0. liesse sich ē freilich auch als irgend welche Endung

erklären , kaum indess bei r06o. In ወስፎ und መስፌ (§ 125 d ) Zeigt sich dieselbe

Wurzel einmal ult. w das andere Mal ult. j (wie 8A07 , 888 ). Vgl. ferner § 106 b c .

8 Schliesslich seien noch einige schwache Wurzeln kurz erwähnt , bei denen nicht inner

halb des Amhar. selbst , wohl aber im Amhar. einerseits und in den nächstverwandten äthio

pischen Sprachen andrerseits Wechsel stattfinden . Aethiop . 7oCo in 2C% Kehle ist amhar.

ጐረረ in dem gleichbedeutenden ጕረሮ , ጕሮሮ Dagegen entspricht amhar. ገራ sa ክ ft , Leak

sam sein für 120 , wie noch Voc. Aeth . Dillm . 313 und wie auch im Tigrê , dem äth . 166 ;

L. guerrhe naïf mit erhaltenem Gutturalrest. Þ? Tag gegenüber tña $% deutet mit Wabr

scheinlichkeit ebenfalls auf Wurzelwechsel; zu vergleichen jedenfalls , tña 43%, amh . ¢S

grade, aufrecht sein , hier wohl vom hochstehn der Sonne verstanden. Amhar. 0°¢ gähnen

ist äth. Nºw, ebenso das gleichbedeutende amh. 14° = äth. aºo. Dagegen mag ich dem. በቀወ , . ለቀቀ

amh. ll spinnen (von d. Spinne) gegenüber nicht mit Sicherheit eine äth . Wurzel wie

ansetzen ( Dillm. lex. 245 ) , denn "6+ Spinne auf welches Nomen die Annahme der Wurzel

ሠረየ zurückgeht kann sehr gut eine Bildung wie ላጽቄት von W. ሠረረ sein .

7

III.. Nomen .

1. Nominalbildung.

$ 104 Bevor wir die einzelnen Formen des Nomens durchmustern , sei kurz an das nachlau

tende i erinnert welches, dem Schriftamharischen fremd, sich in den Dialekten von Harar

( DMZ XXIII 463 f.) und von Semēn ( Tigriñagr. S. 168 Anm. ) findet. Ausserdem C. geufsi

ገብስ .7-10 Gerste . Meine wiederholt über dasselbe ausgesprochene Ansicht kann ich höchstens in

unwesentlichen Einzelheiten modificiren . Den Ursprung dieses ī sehe ich in der Pluralendung

in , i welche auch das Uräthiopische einst gehabt, aber als lebendige Pluralendung früh auf

gegeben haben muss ; in der uns vorliegenden schriftlichen Fixirung des Aethiop . findet sich

dieses ī nur in Verbindung mit Suffixen, und zwar hauptsächlich nur beim Plural des Nomens.

Kürzeste Nominalformen .

$ 105 a Wir beginnen unsere Aufzählung mit jenen uralten, zum grössten Teil gemeinsemitischen

Wörtern unsicherer Herkunft welche sich durch eine nur zweiradikalige Gestalt auszeichnen.

Einige derselben die das Aethiop. noch besitzt , sind im Amhar. geschwunden und durch

andere Bildungen ersetzt worden , so ist für äth . & Wasser , ar Bruder eingetreten 0-3

bez . ወንድም In unveränderter Gestalt sind im Amhar. erhalten ng Name , Age Blut,

hf Mund ; bei keinem derselben ist ein Streben zu bemerken , irgendwie in dreiradikalige

Gestalt überzugehn , à entbehrt ganz und gar der Nebenformen 26 und 24 welche im

Aeth . vor Suffixen auftreten . Dagegen ist es möglich , aber durchaus nicht notwendig, dass ei

1 ) Mr. 1 , 31 C. her natürlich nu Druckfehler.



143

Hand nicht auf hof zurückgeht , sondern auf die vermehrte , im Aeth. vor Suffixen gebräuch

liche Form & welche ein erstarrter alter Dual ist . Durch Anhängung der Endung ť ver

mehrt ist äth . In weibliche Brust wofür im Amhar. mt , auf rein lautlichem Wege aus

ont entstanden ( § 32 c ). Noch stärker hat sich äth. Od Holz, Baum im Amh. erweitert,

lautlich durch Zusatz von n , formal durch Anhängung der Endung ēt : 2368t ; dialektisch

auch noch kürzere Formen , s. $ 68 e. Umgekehrt hat im Amhar. kürzere Form PC Wur

zel gegenüber dem längeren äthiop. PCO-.

Stammverwandt mit kf Mund ist 6+ Angesicht, Vorderteil, auch schon partikelhaft b

gebraucht. Es ist das hebr. 5 , äij; Femininum zu dem äth. bo (hebr. 179 ) welches mit

der Präposition à zu 16e verwachsen ist. 1 Zur Etymologie vgl. Schröter in Merx' Archiv I

461 und Nöldeke , mand. Gr. S. 485 ; bemerkt sei noch dass auch die arab. Präposition s

zweifellos zu dieser Sippe gehört.

Von den alten Verwandtschaftsnamen stimmt kt Schwester, älter 11 , genau mit äth . c

21+ überein . Dagegen treten für äth. kn Vater, kgu Mutter, chgº angeheirateter Ver

wandter im Amhar. die verlängerten Formen hat, ast , kann und * auf. knአብ

wird nur noch im theologischen Sinne und in der Zusammensetzung hat ( = k1 : 17 )አብ፡ቤት )

Herr eigentl. Hausvater gebraucht, ebenso hgu nur noch in der Zusammensetzung haon +

Hausmutter, Herrin . ? አብ und እም lauten in Tia አቦ , እኖ ; die Erklärung dieses 0

welche ich Tigriñagr . S. 176 gegeben habe, wird durch die amhar. Formen sehr schwankend,

in beiden Sprachen scheinen vielmehr die vermehrten Formen auf ū und ūt ursprüngliche

Plurale zu sein , welche wie auch sonst ( $ 153 b) völlig zu Singularen herabgesunken sind.

294, 299 * scheint das alte Femininum chont zu sein , die ausschliessliche Femininbedeu

tung ist dann grade so geschwunden wie in hao ? 716 $ 203 a.

Wir lassen hier sogleich solche Nomina zweiradikaliger Bildung folgen welche von be- $ 106 a

kannten dreiradikaligen Wurzeln prim . W unter Verlust des ersten Radikals gebildet sind .

Ohne jede äussere Vermehrung sind solche Formen sehr selten , gewöhnlicher ist vielmehr ein

t oder ā nachgesetzt oder ein m vorgesetzt ; über letztere Bildung $ 125 a . Im Amhar. hat die

Bildung der Form oby durchaus nicht mehr die Lebendigkeit mit welcher sie in anderen

semitischen Sprachen auftritt .

Derartige ganz nackte Bildungen ( wie hebr. "7 ) finde ich im Amhar. folgende: Al

Kind , dem seltenen äth. Af entsprechend. Ferner rechne ich hierher die Adversativcon

junktion 93 aber welche ich zu der schon $ 86 a erwähnten Wurzel 075 ziehe , so dass es

unserem deutschen adversativen - seits (er seinerseits usf.) entspricht. Drittens Sad Wissen .Led

1 ) Deshalb konnte Dillmann (Gramm . S. 302 , lex . c. 65) leicht irregeführt werden , dieses Abe von einer

Wurzel nbsp abzuleiten . Das seltene Verbum 16p trennen ist aber erst von 16e denominativ , bedeutet

eigentlich etwas 16 : 0nbe , hierhin und dorthin machen d. i . trennen . Diese Ableitung aus 160 liegt

recht deutlich zu Tage in der von Dillm . angeführten Stelle Haim . Ab. 13. Uebrigens ist nicht daran zu

zweifeln dass der fast gleiche Klang des Verbums bap trennen die Ableitung von 16p trennen sehr be

günstigt hat.

2) Eine Spur von h gu finde ich auch in % Grossmutter in welchem eine Verstümmlung und Hinten

weiterbildung von äth . hgº doBof wohl nicht zu verkennen ist. hgºdu- selbst ist aber nichts anderes

als eine schon im Aeth . vollzogene Verstümmelung aus dem bekannten ha : ih Mutter des Lebenden .

Der Ursprung und die Bedeutung des verstümmelten hgºdne war dem äthiop. Sprachbewusstsein völlig

entschwunden , man betrachtete es als ein einheitliches Wort und liess es zunächst als Masculinum gelten

wenn es nicht ausdrücklich mit der Femininendung versehen wurde.
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Diese Form ist aber als selbstständiges Nomen ungebräuchlich , sie ist nur erhalten in äth .

238 %, ich weiss nicht, vielleicht eigentl . nicht mein Wissen . Als Grundform ist nicht 80

anzunehmen sondern 80 ; eine derartige Form mit ursprünglich langem Vokal wurde über

dies ohne Analogie dastehn . Vielmehr hat sich das ă vor dem silbenschliessenden Guttural

erst sekundär in a gedehnt ; hätte diese Dehnung nicht stattgefunden so hätte 238 %, sich zu

238 %, verkürzen müssen . Diese Form k38 : 9 , besitzt in der Tat das Tigriña. Als ich

T'igriñagr. $ 83 aЕ. schrieb , war mir der wahre Sachverhalt noch nicht klar. Das Amhar.

hat merkwürdigerweise beide Formen ausgebildet, dieselben aber in verschiedene Bedeutun

gen auseinandergehen lassen : 23 , nach gewöhnlichen Lautgesetzen aus 2784, entstanden,
bedeutet wie im Aeth . rielleicht, etwa namentlich zur Nüancirung der Frage, so Ps. 73 , 13 ;

Röm . 3 , 5 ; 1 Cor. 12 , 29 ; nach Isenberg lexic. 128 wird k3 aber auch noch in seiner

ursprünglichsten Bedeutung ich weiss nicht gebraucht. 238 dagegen , aus 138.9, entstan

den , hat sich in die Bedeutung sondern , ausser, vielmehr nüancirt. Dieser adversativen oder

exceptionellen Bedeutung liegt ebenfalls die Bedeutung vielleicht zu Grunde. Durch vielleicht

im restriktiven Sinne wurde zunächst die vorher ganz allgemein ausgesprochene Behauptung

beschränkt: Es giebt keinen Gott. In Israel vielleicht ( ist einer) Es giebt keinen Gott ausser

in Israel.

b
Etwas häufiger sind Formen mit angehängtem t . Zunächst solche mit eng angeschlossenem

t : 177 Anfang, Cat Erbschaft, beide auch im Aeth . Veraltet ist U -17 Gabe das fast nur

noch in Eigennamen vorkommt, auch mit Aufgabe des Anlauts z . B. h -01 :0903 " Chr. 28 a.

Dem Aeth. unbekannt ist das fragende 031 wieviel ? welches zu ons begränzen , bestimmen

gehört , also eigentlich Begränzung, Mass oder ähnl . bedeutet. Ferner rechne ich hierher

die beiden Wörter ሽንት ( ኽthiop. ሥንት ) Urin und das alte ቀስት Bogen dessen åschon

in dem q seine Entschuldigung finden würde , wie in dem gleichlautenden äthiop. $ puto

neben 77 von Opw streiten. Bei den schwachen Wurzeln beider Wörter sind Wechsel

anzunehmen . Das Verbum harnen lautet 3 , äth . 3 und so mit mittlerem w oder j auch

in den übrigen semitischen Sprachen, aber 137 , 237 ist wie von Owh gebildet . Ebenso

ist pat nun nur unter Annahme eines Wechsels der schwachen Wurzel mit weiter zusam

menzustellen ; jene beiden Wörter sind nicht von der Wurzel 31 culö gebildet sondern von

0 ° , up . Es liegt hier derselbe Wurzelwechsel vor wie innerhalb des Aethiop. in nat,

ሙባእ und ምብዋእ , vielleicht auch ሙሓር und ምሕዋር während ይሁብ woll nur aus

bo - v - n umgelautet ist ( wie $ 64 b ). Vgl. auch die Vermutung über den Ursprung des

semitischen Zahlworts für hundert $ 162 e .

Mit der Endung åt finden sich 8 :271 = äth . 8 :341 plötzliches Ereigniss in beiden

Sprachen mit eingeschobenem Nasal. In beiden Sprachen aber von derselben Wurzel olº

auch noch ohne Lautzusatz foot das im Amhar. euphemistischer Ausdruck für Pollution ,

Tripper geworden ist. Ferner ont Tag, fast nur noch in der Doppelung 007 :dat täg

lich gebräuchlich , sonst sehr selten z . B. Ex. 16, 4 . ልደት Gebuተሪ ist stark veraltet . ግዘት

Verfluchung scheint selbst nicht mehr recht gebräuchlich zu sein , das Wort lebt aber in der

denominativen Wurzel zit noch kräftig fort. Auch chat , kar Lüge halte ich nicht für

eine unregelmässige Bildung statt chnot, sondern setze es in Correspondenz mit einer Wurzel

Och welche in amharischer Form pi lautet und Voc. Mon. 24 zur Erklärung von äthiop.

chino dient ; von derselben Wurzel P7 Hi . 34, 6 Lügner.

d Mit der Endung ā finde ich Pl Messer. Dass hier wirklich die Wurzel 0ml vorliegt,

dafür spricht das Voc. Aeth. Dillm . 1226 als Aequivalent des äth. goriat Messer ange

GO
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führte 0°C8. Mit der nach q nicht ganz seltenen Dehnung des ă zu ā wird für Þ& auch

Pl geschrieben, so Isenb . lex. II 120 , gr. 25 , oft in K. , so 0904: 0 $ 9 , 11 indem ich

mit dem Schwert schlage, $ :25 38 : $ :274 : P . 11 , 3 ein Schwert schwingt er ein .

Schwert wie einen Fliegenwedel; und schliesslich kann das Wort auch noch in h & verändert

werden , so Hes. 5 , 1 ; 2 Chr. 4 , 22 . Um übrigens ganz ehrlich zu sein will ich nicht ver

hehlen dass möglicherweise doch verschiedene ähnlich lautende Wörter ähnlicher Bedeutung

vorliegen mögen , dass man namentlich bei Pl vielleicht an ein urspr. $09 denken kann ,

6 . = ,.

Nomina von dreiradikaliger Wurzel ohne äussere Vermehrung.

1 ) Einfachste Bildung , d . i . nur der erste Radikal hat einen kurzen Vokal und zwar ă g 107 a

oder ě. Der ersteren Bildung ( 7-10 ) entspricht dés, der anderen ( 700 ) des und der

In Folge der schon im Aeth , durchgedrungenen Verschleifung jedes ursprüngl. č , ŭ in den unbe

stimmten Vokalanschlag sind schon im Aeth . mit diesen einfachsten Bildungen andere ursprünglich

vokalreichere zusammengefallen, und zwar mit 700 auch dér, mit 90C auch des, des

Da nun die wirklichen ächten Formen einfachster Bildung zur Erleichterung oder gar Ermög

lichung der Aussprache nach dem zweiten Radikal häufig einen unbestimmten Hülfslaut tönen

lassen mussten, und andrerseits unter Umständen ein aus ursprünglichem 7, ŭ herabgesunkener

Schwalaut in der Aussprache übergangen werden konnte , so konnte es nicht fehlen dass

auch für das Sprachgefühl bald jeder Unterschied zwischen den vokalarmen und vokalreiche

ren Formen schwand nachdem derselbe in der Schrift schon längst geschwunden war. Wir

sind daher schon für das Aethiop . nicht mehr in der Lage, ursprünglich einfachste Nominal

bildungen von ursprünglich vokalreicheren unterscheiden zu können . Aus der Vergleichung

der einzelnen Wörter mit den entsprechenden der verwandten Sprachen lässt sich kein absolut

sicherer Schluss ziehn , ebenso deutet ein úě, für welches jetzt oft wieder u eintritt, nur mit

Wahrscheinlichkeit, nicht mit Notwendigkeit auf eine Bildung mit ů , z . B. 87° C Haar,

ጕድፍ ጉድፍ Kehricht vermutlich = Né bez . des. Wenn sich im Aeth . von einer Form

71C ein natürliches Femininum mit eng angeschlossenem t findet, wie k304 Weib zu ungebr.

አንስ ,በግዕት seibliches Schafzu በግዕ ,አድግት Eselinzu አድግ አብድ (fürአብድት ) dum

zu h -nl', so scheint der Schluss nahliegend, dass die männlichen Formen nach dem zweiten

Radikal einen ursprünglichen kurzen Vokal haben , denn sonst hätte die Sprache wohl aus

widerwillen gegen drei zusammenstossende Consonanten አንሰት , በግዐት , አድገት , አብደት

gebildet. Volle Beweiskraft hat aber auch dieser Schluss nicht. Man wird es daher begreif

lich finden , wenn wir bei dem Mangel eines sicheren Merkmals ebensowenig hier wie bei

den folgenden Nominalformen auf den mutmasslichen früheren Lautwert eines sechsten Vokal

zeichens Rücksicht nehmen ; ausgenommen natürlich solche Fälle in denen die Lautschwächung

in jüngerer Zeit stattgefunden hat und sich noch genau erkennen lässt , wie die Form des

tatw . Infinitivs 7-1C aus 20.C.

Nomina mit d nach dem ersten Radikal sind ነፍስ Seele , ቀንድ Hor fir ቀርን; ገብስ b

Gerste ist dieser Bildung nur äusserlich ähnlich geworden indem es sich aus 87n ( 879 )

umgestellt hat. Mit mittlerem jetzt verlornem Guttural 19 " Rind , n° Gelächter, auch 0371

Fluss das nur lautlich aus P71 verändert ist ( $ 9e) ; mit erhaltnem Guttural nC Meer, im

Grunde vielleicht auch gu UP gläsernes Gefäss ( 8 36 g) . Ursprünglich gutturalisch auslautend

no- Mensch , 09 Schaf, 7A tönernes Gefäss. Diesen letzteren Formen äusserlich gleich

F. Prätorius , Die Ainharische Sprache.
19
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sind die Ableitungen von Wurzeln med . gem ., so AC Tor von äth. 04. durchgehn , MA

Tau . Die Bildungen von Wurzeln med . w und ; haben auch im Amhar. bald die volle diph

tongische Aussprache, bald die verkürzte , ohne dass indess letztere im Vergleich zum Aeth.

wesentliche Fortschritte gemacht hätte; so ko.f: Umkreis, no - r Tausch, 004 Tod, 84:

Vogel (ወፍ , ዎፍ §12 a ),ጾም Fasten, ጾር Lanzይ ,ሾህ, እሾህ Dor ጌ ; ሰይፍ Schacert Lef.

seif, aber K. 7, 8. 57. 60 6,9,1 ] Auge L. aïne , kl.li und kloop ? Maus, ältere Form

chl.8 , L. ažte , S. eit , bt Haus, 28 Schönheit , Schmuck (von der Wurzel 28% die im

Aethiop. nur als Verbum vorkommt +29% sich brüsten , prahlen , spec. apy:012hl mit

Schönheit und Anmut; s . Dillm . lex . c . 1200 ), 2-1 Becher Voc. Aeth. Dillm . 1196 für äthiop.

26-0 . Mit à das alte ”A Wort. Für äth. nw.ch Tafel , NLA Fötus im Amhar. Bildun

gen mit č : nn , A. Von Wurzeln ult . w das bereits erwähnte gºlp und 14. Wüste =

äth . 02 : 0 .

Unter den Nominibus der Form 2.0C haben wir nur sehr wenige welche rein adjekti

vische Bedeutung haben , so kc” trocken , 20 sanft, milde ( vgl. § 103 g ); “A leicht, gering

ist wohl in ÞA38 (§ 9 e) geringes Elfenbein enthalten ; Isenberg führt auch ºC - nah an ;

ob 038: bei der Geschlechtsbezeichnung ( $ 240 ) schon ganz wie ein Adjektiv empfunden wird,

muss dahingestellt bleiben . Um so häufiger haben die Nomina der Form 90C reine Adjek

tivbedeutung entwickelt. Schon Ludolf beobachtete diese Erscheinung , er scheint gramm.

pag. 36 $ 11 UNC in dieser Bedeutung für verändert aus 20 * C zu halten. Richtiger wer

den wir indess die Form 70C für ursprünglich halten , dagegen die Adjektivbedeutung als

sekundäre Entwicklung der substantivischen Abstraktbildung annehmen . Derselbe Bedeutungs

übergang findet sich bei derselben Form im Arabischen , aber lange nicht mit der Häufigkeit

wie im Amhar.; vgl. ing lauter,
heiter. Im Aeth . finden sich meines

Wissens noch keine Anfänge der Adjektivbedeutung von 9.00 .

d Beispiele von starker Wurzel : Prod Stimme, And Kleid , hend: töricht L. ébde fou

( 2 Kön. 9 , 11 ) ; NCR: bedeutet Kälte aber auch kalt , so Apc. 3 , 15 ; ° C -n nah Geogr. 35 ;

Ps. 119 , 151 ; Joh. 19, 42 ; Gen. 19, 20 ; $ -CT bestimmt, entschieden ; CTN , ÂC7n Feuch

tigkeit und feucht; q °CF Auswahl und auserwählt. Mittelgutturalig en Hyäne aus äthiop.

Wh -n , AT Rinde = äthiop . Athl , 0ºn aus O - V'N Schönheit und häufiger schön , dies z. B.

Gen. 12 , 11 ; HL. 1 , 5 ; AI", Voc . Aeth . Dillm. 37 noch Ang" schwachsichtig. Hintenguttu

ralig pic Helm ( für þ -Cd ), Recht und gerecht, rechtschaffen , in adjektivischer Bedeu

tung z. B. Jes . 26 , 7. 10 ; NAV klug , geschickt ; "A Wurm , ältere Form bei Lud. TAD

(wogegen im Nordsemitischen von vermehrter Wurzel usin , jasso ). Von Wurzeln med. gem .

$ C Kälte, hn rund ( Lef. keube ovale) , o.fi Liebe auch geliebt. Bei Wurzeln med . w

konnte die Adjektivbedeutung dieser Form nicht zu distinkter selbstständiger Ausbildung ge

langen , da die alte Adjektivform 90.C sich im Aeth. schon häufig auf lautlichem Wege in

90 ° C verkürzte , welche Verkürzung im Amhar. noch weiter in 7- C fortschreitet.

S 108 a 2 ) Bildungen mit zwei kurzen Vokalen nach den beiden ersten Radikalen. Hierher gehö

ren die beiden Formen 20C und 20C. Erstere Form wird wie im Aeth . sowohl zum Aus

druck abstrakter Substantiva angewendet die mit intransitiven Verben correspondiren , wie

auch zum Ausdruck conkreter Dinge ; in keinem Falle ist sie indess sehr häufig. Beispiele

plo salzig, حضف

1 ) An allen drei Stellen ist der Genitivexponent präfigirt Pof des Schwertes woraus der Schreiber an

den letzten beiden Stellen pung gemacht hat .

2 ) Vielleicht das assyr . aiņu , s . Delitzsch , assyr. Tiernamen S. 86.
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8 :2 eigentl. Ankunft aber zur Partikel abgeschwächt, Hoc Dan. 5 , 18 Ehre, PMA Blatt,

ግመል Kamel,ፍየል Ziege , ጥበብ Weisheit, ክበብ Hi.26 , 10 ; 1Kön . 7 , 28 Rundung , እበጥ

Lev. 13, 19 Geschwulst, hoogu Chr. 26 b Krankheit ; von Wurzel ult. j finde ich 8% Blume,

46 Frucht, $% Gesang , über $ 103 f.

Häufiger ist 206 welche Form wie im Aeth, meist zum Ausdruck von conkreten Sub- b

stantiven dient , selten ist hier die reine Abstraktbedeutung. Beispiele 276 Stadt , 170

Rede , Ding, pan Nahrung , 178 Geschlecht , 07? Seite, Geschlecht , NRA Beleidigung,

& das Trockene, Trockenheit , LOA Glocke , h6l Sammt, Krankheit , 0% Nach

richt, km . Majestät uam .

Diese beiden Formen von Wurzeln med. gutt. gebildet fallen schon im Aeth. zusammen, c

ebensowenig sind sie nach Aufgabe des Gutturals im Amhar. auseinanderzuhalten. Ferner

fällt im Aeth . wie im Ambar. die Form 20C von Wurzeln ult. gutt. gebildet mit der Form

90C zusammen . Im Amhar. findet noch eine Vermehrung der Unsicherheit statt indem nach

Aufgabe des Gutturals ግበር ገበር ግባር ጋብር ገባር ገብር von_mittelgutturaligen Wur

zeln gebildet völlig zusammenfallen .

3) Bildungen mit kurzem Vokal nach dem ersten , langem Vokal nach dem zweiten Radi- $ 109 a

kal. Zunächst gehört hierher die Form 790 ; ihr entspricht im Arab . besonders Mes. Eine

lebendige Correspondenz zwischen dieser Nominalform und dem einfachen Intensivstamm des

Verbums wie im Arab. , besteht im Amhar. ebensowenig wie im Aeth.; eine solche kann über

haupt gegenwärtig schon aus dem Grunde nicht bestehen weil der Gebrauch des einfachen

Intensivstammes bereits im Aeth . sehr abgenommen hatte. Jetzt correspondirt nur ሥቃይ

Quälerei mit 144p quälen (äth . und amh.) , und äth . 7h1 Vorzeit mit amhar. ht verzö

gern , langsam sein . Indess ist es wahrscheinlich dass die erwähnte Correspondenz früher

in weiterem Umfang bestanden hat , wenigstens sehen viele Nomina dieser Form , die jetzt

starre Substantiva sind und (wie vielfach auch im Arab .) initwirkende Instrumente und Geräte

bezeichnen , aus als seien sie ursprünglich transitive Infinitive ; dahin rechne ich Algº Zügel,

ልባብ Halfter, ሕዛብ Leitriemen , ቅናት Girtel, ክዳን Getana, ebenso ችካል Koh .12, 11;

Jud. 16 , 13. 14 Nagel wofür gewöhnlich YhA ; auch Arl , 81A , 8:29, * ?, vhh

lassen sich als bez. Gewöhnung, Beschattung, Verdunkelung, Bedrückung, Jucken fassen .

Indess mag diese Form auch von vornherein andere Anwendung und Bedeutung gehabt haben ;

ich führe noch auf ihc Trunkenheit , hart Krankheit, 20 -n , älter 40-0 Schlange, 1159"

Regen , vil der unten freigelassene Rand einer beschriebenen Seite uam.

Von Wurzeln ult. w wird wie im Aeth . vielfach mit Aufgabe des letzten Radikals gebil

det , so scheint $8 a large granary zu äth . 400 zu gehören ; O = % , ou Wasser erkläre

ich aus gyo- Flüssigkeit; auch äth. sind 09 Los , 2 Fleisch . Ebenso ult. j 44 Preis,

Wert, dag. Hal Mietslohn , pøl Quälerei.

Die wenigen Adjektiva dieser Bildung sind vermutlich als es aufzufassen. Es finden b

sich so ch $ - lebendig, ziemlich seltenen Gebrauchs, und 16 roh , unvermischt, ursprünglich

aus äth. T L verkürzt. 02. nackt ist nur noch in h 7 Nacktheit erhalten. Vielleicht

gehört hierher aber N links, linke Hand was für WU stehen kann (ursprüngliche Bed. die

sanfte, schwache ? ).

Die Form 706. Bei dem Mangel eines äusserlichen Verdoppelungszeichens ist es schwer, $ 110 a

diese Form stets richtig von der Form 200 mit verdoppeltem mittleren Radikal zu unter

scheiden , namentlich bei den hierhergehörigen Worten rein adjektivischer Bedeutung. Das

Aeth. gebraucht beide Formen zur Bildung reiner Adjektiva, indess mit dem Unterschiede

19 *
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መካን ist .

ren

dass während nāc , wie natürlich und ursprünglich , zunächst männliche Bedeutung hat , dage

gen 700 nach einem ganz eigentümlichen Sprachgebrauch dessen Anfänge sich bereits im

Arab. erkennen lassen, zum Femininum der Adjektivform 20.C differenzirt ist. Dass auch

im Ambar. dieser gleiche Sprachgebrauch einst geherrscht hat ist sehr wahrscheinlich; ein

Rest desselben hat sich vielleicht in dem natürlichen Femininum mon ? unfruchtbar erhalten

dessen Masculin on ,? naturgemäss von Anfang an völlig in den Hintergrund treten musste —

falls nicht wie angegeben wird woh } = Da nun das grammatische Genus im

Amhar. beim Nomen früh ins Schwanken geriet und auch die lebendige äussere Kennzeich

nung des Femininums beim Nomen bald aufhörte , so wurde auch die Differenzirung zwischen

den Formen 20.C und 700 bald wieder aufgehoben und beide Formen sowohl männlich

wie weiblich gebraucht. Damit fällt aber für uns auch das Kriterium fort ob 790 oder zăc

vorliegt , und nicht immer bietet uns die Analogie des Aeth . einen - auch nie ganz siche

Anhalt.

b Ich vermute dass folgende Adjektiva hierhergehören : hoe Gen. 15 , 12 ; Exod. 19 , 16

schwer, daneben im Amhar. öfter hace in gleicher Bed . Ferner P1A 2 Kön. 3 , 18 leicht

neben häufigerem na ; im Aeth. beide Formen femininisch bez . maskulinisch differenzirt.

Wahrscheinlich auch 6.93 2 Sam . 2 , 18 ; Est. 8 , 10 ; Jes . 30 , 16 ; Amos 2, 15 schnell, inc

Hi. 12 , 25 ; Jes . 24 , 20 trunken wozu das parallele 6.0.3 bez. in.C freilich weder im Aeth.

noch im Amhar belegt ist .

C Substantiva die . hierhergehören sind 69f Wille, 34.0 Wind welche Formen das Aeth.

ausschliesslich hat, die aber im Amhar. und im Tňa mit 48, 34-0 wechseln . Weiter

$ 18: Lederriemen , 789 " Kloster, ingº Friede , h : Aufenthalt , 24. & Vormittag ; von

Wurzeln med. gutt. 1A Fest, 96 Sonne, neben welchen verkürzten Formen indess die

ursprünglichen A9A , Odhl noch häufiger vorkommen. Von Wurzeln ult. j ausser ochl

da. noch 016 Abgrund, 1998 Himmel ; die ult . w werfen hier wie im Aethiop . stets den

letzten Radikal ab , so 41 Tiefland , Ni Wüste , m .) Gnade, Reichtum. Im Harari láwá

Bogen von derselben Wurzel wie äth . non.

$ 111 a Die Form 20-C , Participia und Adjektiva meist passivischer und intransitiver Bedeu

tung ausdrückend , ist etwas seltner als im Aeth . , aber doch immer noch recht häufig. Der

Frequenz dieser Form ist Eintrag geschehen durch die Entwicklung der Form 996 ( $ 205 ),

ferner durch die selbst im Verhältniss zum Aeth. noch sehr gesteigerte Vorliebe für kurze

Relativsätze, und endlich sind einige grade der gebräuchlichsten Adjektiva dieser Form im

Amhar. durch Bildungen der Form 20 , C ersetzt , so äth. hafs schwer = amhar. hal,

äth . 04.ch weit, ausgedehnt = amh . b , und neben 38 , 36 - ch rein existirt in der Bed.

weiss die dem Aeth . unbekannte Form aus 18h. Beispiele sind 48.9 " vollkommen,

KA - f wahnsinnig , 7G - A ermangelnd , unvollständig. Von mittelgutturaliger Wurzel tch - t

demütig, AD - A hoch ( im Amhar. nur der Höchste , Gott ), beides theologische Termini und

daher altertümlich mit erhaltenem Guttural. Dagegen die übrigen mit Aufgabe des Gutturals

und gleichzeitigem Verlust des ě: 4¢ entfernt, Lef. rouq , aus Echo ; ti- A geschärft aus

ስሑልA . Ursprünglich gutturalisch endend Pun- zornig , 44 schäumend, TA voll , nit

viel, no Jes . 24 , 16 mager für þard , Amh , qonoh , nih , nech . Von einer Wurzel

1 ) Vgl. Ewald , hebr. Gramin . ( 8. Ausg .) S. 450 Anm . Ewalds Ansicht dass hier eine wirkliche interne

Femininbildung vorliege welcher Ansicht Dillmann , Trumpp ( DMZ XXVIII 541 ) , Merx (gramm. syr. p . 164)

und früher ich selbst folgte , kann ich längst nicht mehr für richtig halten .
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med. j - gº Beamter, Gouverneur für pp.gu. Von Wurzeln med. w hat sich diese Bildung

nur selten ganz unverändert erhalten , so do.C Lef. éwour aveugle, Isenberg führt gramm .

S. 27 , lex. S. 35 auch gºo.t tot an , lex . 60 auch no.C verborgen ; weit gewöhnlicher sind

Formen mit innerer Verkürzung worüber ich ganz auf § 25 d verweisen kann . Bei Wurzeln

ult. j wird der letzte Radikal nur geschrieben in 0A - L stolz , hochmütig und fin - krank ;

sonst ist das j überall aufgegeben , so 84 rein für 44L , Afgetrennt, verschieden für

ARL ; über PA wenig für PA- {, vgl . § 103 a . Voc. Aeth. Dillm . 1344 bereitet. Vgl .

$ 115 cd. Für das sehr häufige Ar findet sich Mt. 4 , 24 Pl. zweimal Al. Ich würde letzte

res sicher nur für Druckfehler halten , wenn nicht die nah verwandte , gleich zu erwähnende

Form 20-C ebenfalls eine , indess stärkere, Neigung zeigte , sich in 70C umzuformen. Hier

könnte freilich das à rückwärts umlautend im Spiele sein .

Die seltene starr substantivische Bedeutung dieser Form zeigt das schon erwähnte 1 - gu b

Gouverneur, ferner 37 König.

Zwei seltene Bildungen sind jetzt zu erwähnen. Zunächst die Form 20-C. Ich finde $ 112 a

sie in lon Süden , 04- C Geogr. 47 Hitze , kood Donnerstag, hurf Sonntag , 20.0

Chr. 13 b Mittwoch wofür oft rôb gesprochen (§ 64 b) , Isenberg lex. 47 ungenau CA - 0 . In

07 Montag L. ségno ( Lud. incorrekt 09 das aus dem alten are entstanden ist , hat sich

der Vokal der Ultima beständig verändert. Der Dialekt von Argubba kennt noch den alten

Ausdruck für Woche äth . 100. , aber mit derselben Vokaländerung : Lef. samôn ; auch im

Schriftamhar. davon 1999 wöchentliche Reihenfolge einer Amtsverwaltung.

Ferner die Form ገቤር oder ግቤርC. Es finden sich nur sehr wenig ganz sichere Bei- b

spiele : Ndoc Land ist stark veraltet ; m® Staub, Erde von ebenfalls sehr altertümlicher

Färbung ist unsicher und kann ebensogut zu einer Wurzel ml gezogen werden ; 1993

scheint ursprünglich Quadriliterum zu sein ( § 118 e) . 00} Dattelpalme gehört möglicher

weise hierher, ebenso Abel: Mt. 14, 8 a flat straw -plate , 10? ( 8 51 c) Augapfel. Sicher

909 der innere Rand einer beschriebenen Seite von 70m enthüllen , offen legen .

Die Form 20.C ist auch im Amhar. sehr häufig ; sie hat sich indess oft in 70C ver- $ 113 a

ändert, wie es scheint stets ein rein lautlicher Vorgang. Beständig ist 20.C zu 7.0C ver

kürzt im tatwörtlichen Infinitiv sämmtlicher Conjugationen . Ueber diesen ist an besonderer

Stelle ( $ 202 ) ausführlich gehandelt. Man kann zweifeln ob hier 7.0C wirklich aus 70.C

entstanden sei , ob das Amhar. statt der äth. Infinitivform 20.0 dies welche sonst im Semit.

ja weniger häufig ist , nicht vielmehr von Anfang an die im Semit. so sehr häufige Infinitiv

form des parallel mit dem äth . dues ausgebildet habe ; aber die Bildung des tatw . Infinitivs

von den Verbis med. gutt. spricht doch sehr stark für den Ursprung aus 20.C. Denn wenn

schon in der altamharischen Periode der tatw . Infinitiv 70C gelautet hätte, so würde man

von einem mittelgutturaligen Verbum wie mcha erwarten müssen 9A aus MHA statt

መሕል ; die Form lautet aber ምል wasregelrecht auf ምሕል , ምሒል, መሒልzurück

geht. Ganz zwingend ist freilich dieser Beweis nicht , da wir zur Not das $ 36 c ausge

führte seltnere Lautgesetz hier annehmen könnten , nach welchem auch whА zu IhA,

ምል werden kann .. Für ursprüngliches 20.C scheint indess noch zu sprechen dass auch in

ganz verwandten Formen i in ě verkürzt wird , vgl . namentlich 23-1A Ei aus 239-1AM

= tña 23000.ch ($ 123 c), ferner das $ 223 näher zu erörternde k728., 2398., auch

አውራርስ für und neben አውራሪስ (§ 159 ) Den Beginn dieser Verkürzung glaube ich
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übrigens schon im Aeth . erkennen zu können in den verlängerten Formen der abgeleiteten

Stimme wie ነጽሮ , አፍቅሮ usf aus ነጺሮ , አፍቂሮ usff , obwohl man auch nichtsEntschei

dendes dagegen sagen kann wenn Nöldeke, mand . Gramm . S. 143 +70C mit déés, Málés

zusammenstellt.

b
In adjektivischer Bedeutung hat sich 20.C. unverändert erhalten falls es nicht durch

Mouillirung des mittleren Radikals und Aufgehen des i in den mouillirten Laut ebenfalls in

2-0C umgestaltet wird. Beispiele sind hne schwer, ha neu , C bitter , m , n weise,

80'n eng , 249 dünn , 826 Gen ,25 , 25 haarig ; ein arab . Lehnwort ahen billig = wens .

Med. gutt. n . Chef, Aeltester, schon im Aeth. aus A % gekürzt; NN V. A. Dillm . 81 hässlich

fiir nka ; ult. gutt. hn, und hi, mager für hoch , n. weit , ausgedehnt für noch , rot

für ቀይሕ ቀዪሕ Mit mouillirtem mittleren Radikal z. B. XL.gº schwarz für 81,9" , Lego

lang fir ረዚም,አጭር kure fir ኀጺር , ነጭ ceiss fir ነጺሕ Starr substantivischer

Bedeutung sind das bereits erwähnte , ferner das alte Fremdwort 20,6 ; 10 , - Wein

trauben wohl dem Arab. entlehnt ; auch das aus PhD entstellte a Priester ( § 64 c) ist

Fremdwort.

Es finden sich mehrfach Formen mit anlautendem q in denen das ă in ū verlängert ist

( vgl. § 5 c) . So schreibt Isenberg lex . 68 wiederholt PMA leicht , indess hat Ludolf noch

ÞAA und auch ich habe in den Texten nur letztere Schreibart gefunden z . B. Mt. 11 , 30;

Jes . 19 , 1 . PAN Form in welche etwas gegossen oder eingedrückt wird ( Isenb . , Lud. ) steht

aber wohl nicht für ein ursprüngliches An, sondern ist die Transscription des arab. l .

PA.g " oder " " Pfeifenkopf ( Isenb . ) ist unsicherer Herkunft ; 400 bedeutet Ball spie

len , aber auch fürben , schwärzen , vielleicht ist Paegu eigentl. Ball, Kugel, Kopf, vielleicht

bedeutet es geschwärzt. An Stelle des gewöhnlichen P? dünn ( äth . ºm?) hat Isenberg

lex . 169 ቃጭን

Mit ě dagegen nach dem ersten Radikal und verschiedenartigem prosthetischen Lautvor

satz sind አክሊል Krone und die Partikel እንጊድ (§ 228 ).

$ 114 a 4 ) Bildungen mit langem Vokal nach dem ersten, kurzem nach dem zweiten Radikal.

Hierher gehört die alte Participialform ? -nc , dale die im Amh. indess noch seltner gewor

den ist als im Aeth . Zur Bildung lebendiger Ordinalzahlen wird sie gar nicht mehr gebraucht,

Reste sind das von 470 " weitergebildete $ 900 zum zweiten Mal und das mit ange

hängtem t versehene 1991. Woche, auch als Namen der Vokale sind noch die alten Aus

drücke non , "An usw. bekannt. Sonst finden sich noch & 6.0 , ph , huy , NA für

ADA, 23 für 270 (cf. a ? ), alles Wörter die auch im Aeth. vorhanden sind und zum Teil

biblische Färbung zeigen. Dem Amhar. allein gehört an hn für hnn Peripherie, Wall,

Zaun ; 779 Klee das indess vielleicht nur scheinbar hierher gehört , ist ebenfalls im Aeth.

nicht belegt.

b 5) Bildungen mit zwei langen Vokalen nach den beiden ersten Radikalen kommen sogut wie

gar nicht vor. Das alte Unicum 46-3 lautet jetzt 463 ($ 11 c). 7%? wird noch gebraucht.

$ 115 a 6) Bildungen von innerlich vermehrter dreiradikaliger Wurzel. Hierher gehört zunächst

die Form 70C mit verdoppeltem mittlerem Radikal. Ueber die Schwierigkeit, dieselbe stets

richtig von dem einfachen 200 zu trennen ist $ 110 a geredet. Ich ziehe hierher 12 kahl

äth . 16 - ch ; SA stark kommt zwar nicht selten noch vor, scheint aber doch nur der

gehobenen Sprache anzugehören und nicht mehr recht volkstümlich zu sein (wird Voc. Aeth .

Dillm . 609 durch nchi erklärt). 200 das im Aeth. Arbeiter bedeutet, bedeutet jetzt zins
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aus.

bar, tributpflichtig , so Gen. 49, 15 ; Jes. 31 , 8 ; 2 Chr. 8, 8 ; Chr: 8 a . 744. Chr. 31 a Verflu

cher ; 088: Chr. 41 b liebend wenn nicht verschrieben für ore ; NPC Est. 8 , 10 schnell

gehört offenbar zu äth. wil schreiten welche Wurzel im Amh. sonst mit

Eine allerdings höchst zweifelhafte Spur von den möchte ich in dem alten 2011 b

Herr sehen. Ich kehre zu der alten von Gesenius vorgeschlagenen Etymologie zurück und

setze # 711h einem s ? gleich. Die Verdoppelung des zweiten Radikals wurde aufgege

ben mit dem Schwinden des ihm vorangehenden kurzen Vokals. Ob amhar. W von k711,2

denominativ ist oder nicht , ist dabei ziemlich gleichgültig.

Von dem alten Pau al das einst bei der Nominalbildung lebendig neben dem Verbalstamm c

Pa'al nebenherlief ( $ 68 g ) , findet sich noch die Adjektivbildung 0-4- h gesegnet, man sagt

aber auch 04h von der unvermehrten Wurzel aus gebildet; vgl. auch § 17 b . Von dem ver

mehrten Reiterativstamm Pa'au'ala welcher, wie $ 68 h erwähnt, in Nominalbildungen das

Pa'a'ala des Verbums vertritt, finde ich folgende der unvermehrten Bildung 20 - C ent

sprechende Adjektivbildungen: nad.q. harmonisch , passend , übereinstimmend für nm w - d ,

nicht wie Isenberg gramm. S. 31 will für nad dwo- ; als Verbum entspricht tåg für

tám90 eigentl . sich gegenseitig anhören . Eine gleiche Bildung ist ir prächtig , herr

lich ( für 10-) von der $ 103 c erörterten Wurzel 110 ( Reiterat. 2550 ) .

Es kommen aber auch Nominalbildungen vor welchen der unvermehrte Reiterativstamm d

Pa'a'ala zu Grunde liegt. Die Bildung geschieht dann fast wie von einer vierlautigen Wurzel

Ich finde so 93% ( für 917,2 ) Verbindung, Vermischung, so angeführt von Lud. lex . 89

und Voc. Aeth . Dillm . 1320 ; Lud . gr. 35 dagegen mit breiterem Zwischenlaut 936 , von

der Wurzel 19 = 75€ , im Reiterativ k295 verbinden , 17994 verbunden sein . ውርርድ:

Chr. 16 a Wette gehört zu 0648 wetten . Gleicher Bildung ist ስምም für ስምምዕ ዘ ar

monie, Uebereinstimmung , L. semem alliance, von dem oben erwähnten tangan Ebenso

erkläre ich pqºgu Gewürz, wofür HL . 3 , 6 ; Hes . 24 , 10 mit breiterem Zwischenlaut oog",

aus Øgºgºn, Ableitung von einem als Verbum nirgends belegten Reiterativstamm derselben

Wurzel zu der prºdh, aber, miza, gehören.

Nomina von mehrradik aliger Wurzel ohne äussere Vermehrung.

1 ) Bildungen mit kurzen Vokalen . Der dreiradikaligen Form 90C entspricht die vier- $ 116 a

radikalige 9020. Wie jene dient auch sie vornehmlich zum Ausdruck abstrakter wie con

kreter Substantiva, so PAPA Mischung , gºCI° C Ausforschung, -34% Motte , ugºvg"

Taube , ቅልጽም Mark , ድብልቅ Vereir ? ሽg , ቅንድብ Augenlid (äth ቅርንብ ), ምንዝር

Ehebruch , ስንዝር Spanne, ትንኵል List; ult gutt.ክንድ Arm fir ክንድዕ , ክርንዕ (äth.

WCSO) ; sec. w 90.7+ Streit von qunt . Ebenso wie die dreilautige Form 90C häufig

in adjektivische Bedeutung übergeht , so auch die entsprechende mehrlautige ; wir haben

gºTA Verweichlichung und verweichlicht , ebenso 73713 Locke und lockig , desgl.**

2 Chr. 9 , 15 wahrscheinlich gehämmert; mit doppeltem Gutturalverlust ( 8 98 d ) an Dünne und

dünn.

Der zweite Radikal ist ursprünglich vokallos , doch nimmt er der leichteren Aussprache b

wegen oft einen kurzen Hülfslaut an , so L. debélleq mélange, L. melekete marque, Is.

mělěkět = Taht Aber in den $ 115 d erwähnten Bildungen ngºg" , gºg", daogº,

ወርርድ , ebenso in den § 121 d zu erwühnenden ትክክል ,ትልልፍ ትይይ , welche Bildungen

sich den in Rede stehenden vierradikaligen angeähnlicht haben , ist der Vocal nach dem
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C

zweiten Consonanten weit intensiver und constanter; er ist hier überhaupt nicht als Hülfslaut

anzusehn sondern als Ueberrest des charakteristischen Reiterativ - a .

Auch die entsprechenden seltenen fünf- und sechslautigen Bildungen scheinen in substan

tivischer und adjektivischer Bedeutung vorzukommen , so fünflautig Ahaha unstöt, leicht

sinnig ; schwach rimorf Hes . 5, 15 Schmach für merr von iTMM ( 8 99 a ) , nicht etwa

70 - C von einem dreiradikaligen an . Sechslautig RNAMAⓇ Verwirrung, pestCTC

gelocktes Haar ; schwach gorpoof Dieb.

$ 117 a Eine ächte mehrlautige Form 7.0 2-0 welche am nächsten dem dreilautigen 2.0C ent

sprechen würde , lässt sich weder im Aeth. noch im Amh. nachweisen. Das von Dillmann

gramm . S. 189 Anm . wohl nicht ganz richtig erläuterte honth steht für hohoch . Das in

beiden Sprachen nicht ganz selten zur Anwendung kommende Ausnahmegesetz, dass ein ă

namentlich in Wurzeln ult. gutt. , um sich vor einem in derselben Silbe folgenden Guttural

nicht in ā dehnen zu müssen, sich in ě kürzt , liegt in hottich vor. In derselben Weise ist

ursprüngliches **U Rebhuhn nach beiden Seiten bin zu 450 und 4"U geworden ; auf

letztere Form stützt sich der amh. Ausdruck $ . Formen wie 0394 ( $ 68 e) und +?

WA Eph.6, 11 List kann man ebenfalls nicht als ursprüngliches 7171 fassen , da ersteres

erst sehr sekundär mehrradikalig geworden ist , und in letzterem đě für úă stehen kann

( $ 19 b ) falls es nicht für 3 -A verdruckt ist.

b Die Form ገብገብ entspricht am nächsten dreilautigem ገበር .. Wie die dreilautige, so

bezeichnet auch die mehrlautige Form meist conkrete Substantiva , wie T°NC Joch , h36c

Lippe , wow Fensterrahmen , Ygºlygu Gefäss für Flüssigkeiten , 8986 Steinpflaster;

auch das weit verbreitete Fremdwort 04:39 Lef. sefnag Schwamm hat sich dieser Bildung

angeschlossen ; 8380 Gen. 49, 8 ; Jes. 9 , 4 Nacken wechselt mit häufigerem folga , ebenso

LI° NC Hes. 48, 2 ; Chr. 15 a Gränze mit häufigerem fogunc. Mit aufgelöstem zweiten

Radikal nnn Stern , ita Dolch ( äth . N -t'A ); ult. j kcl wildes Tier wofür gewöhn

lich mit Lautumstellung k0%. Adjektivisch Arag " grün, frisch. Im Hinblick auf Fu

19 des Tña und auf die entschieden conkrete Bed. des Wortes möchte ich auch +99 Gau

men lieber aus 1309 erklären, also mit festgewordenem t , als aus +399 (§ 121 a) ; über

die Wurzel § 65 a.

Von sechsradikaliger Wurzel mit aufgelöstem schwachen 2. und 5. Radikal 1909

a dappled horse , vgl . $ 98 f.

d Die Bildung 7A7A Junges eines vierfüssigen Tieres ( z. B. Luc. 19 , 30 ; Gen. 49 , 9 ),

welche auf den ersten Blick dem dreilautigen 70C zu entsprechen scheint , ist wohl nur

eine vereinzelte aber mit grosser Regelmässigkeit durchgedrungene Schwächung für 7A7A

wie Ludolf lexic . 86 noch hat ; HL. 2 , 9 auch FAPA. Ebenso PTOC Chr. 15 a wohl

sekundär für RONC was wir unter b erwähnten. Ausserdem finde ich noch bei Lud. 8.go

08 Name eines Vogels.

Die auch im Aethiop. sehr seltene Bildung mit ă nach den drei ersten Radikalen einer

vierlautigen Wurzel kann ich bisher nur belegen in dem unklaren Wort 6.6.b.C. Jer. 14, 6,

sowie in 1878 K. 3, 7 Zaun ; letzteres Wort auch im Aeth.

$ 118 a 2) Bildungen mit kurzen und langen Vokalen. Der lange Vokal folgt stets dem vor

letzten Radikal, der kurze dem ersten Radikal. Zunächst Bildungen mit 8 und d : ግምባር

Stirn , * hc Nagel, PAPA Name eines Baumes , +99 Hi. 34, 3 Gaumen statt des

gewöhnlichen 199 ; Al Nahrung scheint nicht recht ächt amharisch zu sein .. Fünf

lautig fogºn1A Coriander.

e
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Bildungen mit è und ā : 20 -l1 stark , männlich für kcal mit Lautumstellung und b

Abfall des j ( cf. äthiop. Cal saevus). Fünflautig 10-000 Tropfen mit ă auch nach

dem 2. Radikal , vielleicht auch chrºn14 Voc . Aeth . Dillm . 994 Orkan mit anderem Voka

lismus 2
Von sechsradikaliger Wurzel mit schwachem 2. und 5. Radikal TANPA gefrässiger

Mensch ( vgl. $ 98 f) , auch auf das gleichgebildete nur noch durch angehängtes ū vermehrte

MATP1 einer der schnell geht sei hier hingewiesen; von sechsradikaliger schwacher Wurzel

die aber zur vierradikaligen verkürzt ist : momº99 Marder ( § 101 f ). Ebenso NANA Ab.

dict . 155 statt TANPA von der nur im zweiten Gliede verkürzten Wurzel nana.

Bildungen mit ě und ū , dem dreilautigen 90°C in Form und Bedeutung entsprechend , c

sind weit häufigeren Vorkommens als die beiden vorher erwähnten Bildungen , so 8 :77-8

erschrocken , 703 A castrirt, 1987 gepriesen , in-C leaking, emitting the contained

fluid , ult . gutt. Act stark . 934 , 934 mit schwachem Rest des Reiterativ-ū nach dem

zweiten Radikal ist schon $ 115 d erwähnt.

Eine Bildung mit ă und ī scheint vorzuliegen in 730C Brod über welches Wort d

$ 9e , 47 a . Fünflautig 1 ? WC an earthen jar .for fluids. Aehnlich 002C Farrnkraut,

ብሪንጥ Most..

Eine Bildung mit à und ē scheint vorzuliegen in 1923 Norden dessen ältere im Aeth , e

noch ab und zu vorkommende Form 60 % } auf ursprüngliches 06.0% zu deuten scheint;

es scheint ein erstarrtes Causativ Olony sich nach po? nach rechts wenden zu Grunde zu

liegen. Zweifelhaft ist es ob 032A Betrug hierhergehört; gewisse Nebenformen scheinen

auf anderen Ursprung des ē zu deuten , s. $ 63 a .

3) Mit zwei langen Vokalen finde ich ganz vereinzelt $3$? Apoc. 13, 7 ; 14, 6 Sprache f

( Wurzel s. $ 98 c) wofür sonst immer $3$ . Das Wort unter Annahme der Plural - oder

Nominalbildungsendung an auf $3$ zurückzuführen , scheint nicht tunlich. Möglich dass

das letztere nach § 131 g zu beurteilende sehr häufig vorkommende Wort auf den Vokalismus

des ersteren Einfluss ausgeübt hat.

4) Von vierradikaliger innerlich reiterativ entfalteter Wurzel gebildet finde ich das eine $ 119 a

Wort FANNT Umwälzung, Revolution. Die analoge Bildung findet sich häufiger von drei

radikaliger, innerlich entweder intensiv oder reiterativ entfalteter Wurzel ; aber sie ist dann noch

mit einem Vorsatz versehen ( s . $ 120 b- e , 121 c , 122 ) . Dagegen tña $280 Gr. $ 121 , 1 .

Hier scheint auch der geeignete Ort, zwei eigentümliche einander gleichartige Bildun- b

gen aufzuführen, welche sich eng an den einfachen Intensivstamm vierradikaliger Verba sec. w

( $ 68 g , 198 d ) anzuschliessen scheinen : gºPC + Hes. 21 , 22. 23 Wahrsagung und -APAT Spass ,

Spott. Zu letzterem ist weder der entsprechende Verbalstamm nrat od. Apart belegt,

noch sonst die Wurzel nat überhaupt ; sie scheint mit nua reden verwandt und von die

sem weitergebildet zu sein. Vielleicht tun wir indess besser, dreiradikalige Wurzeln ( cf. q.C

Ab. dict . 61 ) und den Nominalbildungsnachsatzt anzunehmen .

Nomina mit Vorsätzen.

1 ) Bildungen mit vorgesetztem ạ . Von der alten Elativbildung deri findet sich im Amh. $ 120 a

noch Ã3N Träne aus äth . kund verkürzt. Letzteres steht grade so wie äthiop . 3740

1 ) Das gleichbedeutende ähnlich lautende ácich des Tña ist mit ő , usw. zusammenzustellen .

2 ) Wenigstens verhindert das gleichbedeutende hgº -01-27, āj als Bildungsendung zu fassen . Ich

glaube dass die S. 138 aE . erwähnte , nur durch Lautzusatz noch vermehrte Wurzel äth . chinap zu Grunde

liegt. Ab. dict . 9 auch 2016 :54.0 wohl mit Assimilation von m an b .

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 20
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für die Grundform k300 bez . h370 nach dem fakultativen Gesetz , dessen Herrschaft wir

oben $ 117 a gesehen haben ; bei Seetzen enbá mit Entwickelung der Grundform 2300 nach

der anderen Seite hin zu 8310. Nur amharisch ist hinc Knabe von äng, kräftig, stark ,

knorrig sein . Hierher gehört auch wohl kch? „ a flight of stone stairs of European con

struction, found by the Church of Axum , and at the king's palace at Gondar .“ Das Wort

findet sich 2 Kön. 9, 13 ; 2 Clır. 9, 17. 19 in der Form kchi. Wurzel ist vermutlich wus fest ,

gestützt sein . Auch äthiop. XI - n Süden . Gleichzeitig noch mit Endung vielleicht kaf

vier für äth . hcnot , vielleicht auch 304 Heuschrecke.

Während diese Nominalform wie im Aeth. auf wenige Reste beschränkt ist , hat das vor

geheftete k im Amh. zu einer neuen Bildung sehr kräftigen Ansatz genommen : Es bildet von

dreiradikaligen Wurzeln infinitivartige Substantiva in grosser Menge, selten von mehrradikali

gen . Ich vermute dass die Intention des vorgesetzten k auch hier elativisch ist ; dafür scheint

auch noch zu sprechen dass fast sämmtliche Nomina ibre dreiradikalige Wurzel bei dieser

Bildung in reiterativer Weise innerlich vermehrt auftreten lassen , also gleichzeitig auch auf

diese Weise eine Begriffsstärkung anstreben. Nur zwei Nomina kenne ich welche die reite

rative Vermehrung nicht zeigen , aber doch durch ū nach dem ersten Radikal intensive Gestal

tung annehmen ; es sind dies khac Ritter ( khacht Rittertum ) und kÇOC Beleidigung,

Schande. Ersteres ist zugleich das einzige Nomen dieser Bildung dessen Bedeutung wohl

von Anfang an conkret ist, das also auch in dieser Hinsicht mit der Elativbildung der über

einstimmt ; bei allen andern ist deutlich die abstrakte Bedeutung das Ursprüngliche, wenn

sie auch hie und da in das Gebiet des Conkreten hinüberspielt. Vierradikalig mit nur inten

siver Entfaltung h & 04-0 Ab. dict. 135 action d'asperger.

Die übrigen mir bekannten hierhergehörigen Nomina haben sämmtlich die innere reiterative

Vermehrung über welche bei der Verbalstammbildung ausführlicher die Rede sein wird ($ 167 ) ;

der erste Radikal hat ó welches sich zuweilen in ě trübt oder vielleicht auch ganz übergan

gen wird, dem letzten Radikal geht ebenfalls å vorher. Dass dem letzten Radikal ū vorher

geht findet sich nur in kl.nne ( auch im Tña ; s . Gramm . $ 121 , 1 ) Gang, Gasse von der

W. äth . ene ; ausserdem bei Lud . 2399C Rede, Unterhaltung, Sprache wofür indess die

übrigen Quellen k3210 ( z . B. M. 11 a , Abbad . cat. 124 ) und k3276 ( Abb . cat. 134 ) haben.

Bei diesem Wort finde ich einmal auch die intensiv - reiterative Vermehrung: 5270 N.H. 5 h .

Beispiele , zunächst von starker Wurzel: Kinng Zerstörung, Bruchstück ; harp

HL. 7 , 2 Wohnung, Stand ; Kl669 Handlung; 6-61 Zimmermannsarbeit; kanna

2 Chr. 9, 4 Bekleidung ; h2271 Fussspur, Gang z . B. Ps . 77 , 19 ; 119, 133; Jes . 26 , 6 ;

dagegen von Isenberg in der kürzeren Aussprache kC271 angeführt. Ferner korsº

Fall; K2900 Prov. 30, 29 Bewegung; 2300C Schande, Beleidigung ; kHPOC Rad ;

kb.laen Jes. 30, 13 Zusammensturz. Vierradikalig kaoanht Ab. dict. 58 aspect.

Bei Wurzeln ult. gutt. wird das ursprüngliche à der Ultima auch hier zunächst in è

umgewandelt welches dann mit dem Guttural zusammen ganz schwindet , also k2411 Unter

drückung , Tyrannei von 24 herrschen ; 471n das was jemandem zukommt, Angemessenheit

von 70 eintreten , gebühren , z . B. $ 970-0 Hi . 21 , 34 für $ 1 :220 -n unangemessen ; kiza

Arbeit , Werk von 16 arbeiten ; hong Chr. 1 b Flerkunft von om ausgehen ; hatt

Jer.30, 14 ; Ps. 39 , 10 Schlag von wife schlagen . Isenberg schreibt lex. 115 letzteres Wort

ămăttāt mit Doppelung des ersten t (dag. Kort ămătāt Jahre).

Bei Wurzeln prim . gutt. müsste das vorgesetzte h mit dem stammanlautenden k ver

schmelzen wodurch die betr . Form stark an Durchsichtigkeit verlieren würde. Um daher

C

d
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einen festen consonantischen Wurzelanlaut zu haben, zieht man das reflexivische t mit in die

Bildung hinein und bildet demnach አተዳደግ Aufttachsen von አደገ , አተዳደር Aufenthalt

von Kft . Dieses kuild soll nach Isenberg auch Spiel, Scherz bedeuten und dann zu

der Wurzel il scherzen (= äthiop. nl bene precari) gehören ; ich glaube dies bezwei

feln zu dürfen. Med gutt. h 11A Ab. dict.151 und das $ 56 c erwähnte gafatische 29919.1

Von den beiden Wurzeln med . w bez . j pa stehen , dul gehen , über deren Reiterativbildung

$ 167 c, bilden sich die Nomina k $ & g " i Kön. 10, 5 Stand, Haltung und knal: Weg, Reise,

Benehmen . Von den Wurzeln ult . w bez. j na geben , hp sehen von denen die letztere

gleichzeitig prim . gutt. ist wird gebildet kamp Geschenk , incorrekt kant Est. 2 , 18 , und

& Deut. 28, 67 Erscheinung, Anblick. kafl, Verschiedenheit von ap .

2 ) Bildungen mit vorgesetztem t . Von den hierhergehörigen ist im Amh. wie im Aeth . S 121 a

die Form +90C am häufigsten ; dieselbe drückt abstrakte Substantiva aus . Ich finde so

+796 Werk , Arbeit; tunc Gedächtniss; 1948 Züchtigung ; t0yt eigentl. Sitzen,

Sitzung; wird als euphemistischer Ausdruck für Diarrhoe, Ruhr gebraucht , so Chr. 14 b, 32 b,

Voc. Aeth. Dillm . 1391. Ferner tiguan Zeph. 2 , 14 the upper threshold of a door also mit

conkret gewendeter Bedeutung. Von Wurzeln ult. w wie im Aeth . mit Verlust des w 184.

Hoffnung, +4: 1 Würde, Vergnügen. Verdächtig ist 1.19 gross wegen seiner rein adjekti

vischen Bedeutung (Wurzel kad $ 65 b) ; es liegt daher die Vermutung nicht ganz fern dass

1 ° aus 7-14, entstanden sein möchte, und dass das ī bei diesem häufig gebrauchten

Worte schon früh abgefallen ist .

Seltner ist die Form 1990. Ich kenne so zunächst 1796 selbst das mit häufigerem b

1990 wechselt z. B. S. - fetr . 1 a ; ferner th471 Befehl. Auch +34) Atem ist zu erwäh

nen , z . B. Dan . 5 , 23 ; Hi . 26, 4 ; Ps. 104 , 29 AT II ; bei diesem Wort handelt es sich nur

noch darum ob 434.1 die reine Bildung 1996 ist , oder ob in dem i noch ein ange

hängtes i steckt. Im Aethiop. kommt das Wort nicht vor , wohl aber im Tigrē und Tigriña,

und zwar hier in der Form 434.1 (s . Tigriñagr. S. 182 ) ; ich setze daher amhar. 4340

formal = 734-0 .

Vereinzelte Formen sind then Halsband was aber fast wie eine arabische Form aus- c

sieht ( Plur. von cumps = wys ?). Chr. 27 b steht ein Wort " PUR* welches im Zusammen

hange nur nominal infinitivisch Herabsteigen aufgefasst werden kann ( vgl . § 119 a). Eine

Form 190.C habe ich nirgends gefunden ; über 109067 s. $ 127 k.

Mit Doppelung des mittleren Radikals wahrscheinlich Ihn Ferse ( Wurzel ahell, d

; 5); mit Quetschung des t **&C Pest von der W. 56.6. pis aufschwellen, erhitzt, entzün

det sein von den entzündeten Geschwüren so benannt. Zu beiden Wörtern vrgl. äth . touc

( Dillm . Gr. S. 187 ) . Vom Reflexiv des Reiterativums der dreiradikaligen Wurzeln prim .

gutt . kab., kha , ap aus ( +106. überschreiten , thna einander gleich sein , tsp einander

ansehn) wird wie von einer vierradikaligen Wurzel aus gebildet HAAG Hi . 34, 10 Ueber

schreitung , Unrecht, thha Gleichheit , Ebenmass, 74L, eigentl . gegenseitiges Anschauen

aber partikelhaft gegenüber, angesichts gebraucht ($ 116 b) .

1 ) Unklar hinsichtlich seiner Bedeutung und daher auch seiner Etymologie ist (227A 1 Kön . 18, 21 .

Soll es heissen im Hinken oder im Truge ? Im ersteren Fall könnte man an Jşs, in denken , im anderen

an ጓሕለወ .. hesh 2 Chr.6,18 scheint zu bedeuten seine Kleinheit von der nicht umgestellten Wurzel

zhn ( 8 65 b ).

20 *
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$ 122 3 ) Das Abzeichen des Causativ - Reflexivstamms tritt nur sehr selten beim Nomen auf.

Am häufigsten ist hat 48 Atem ( z. B. Hi. 27 , 3 ; Gen.2 , 7 ; Ps. 104, 30) , Lef. dagegen

asténfasse aspiration. Mit i als Anlaut ferner katil Chr. 4 b Aufwachsen , Erziehung

von all wachsen , wohl auch hat:670 a plant with a spinous fruit , containing stu

pefying seeds which are used in fishing (vgl. § 119 a) .

$ 123 a 4 ) Bildungen mit vorgesetztem hz , h3 , 2 , 3 . Diese vier Vorsätze , von denen ich im

Amhar. den letztaufgeführten nicht belegen kann , sind im Aeth . - Amhar. als lautliche Varian

ten des Vorsatzes des sog. schwächeren Reflexivstamms anzusehn , und kommen im Amh. auch

beim Nomen häufig vor ; und zwar sowohl bei Nominibus dreiradikaliger wie mehrradikaliger

Wurzel. Bei weitem am häufigsten ist der Vorsatz 23 , seltner k} ; } findet sich nur bei

einigen gleichzeitig auch äthiop. Substantiven. Es sind im Amh. auffallend viel Pflanzen- und

Tiernamen die zu dieser Bildung gehören ; häufig existirt daneben entweder im Amh, selbst oder

im Aethiop. dasselbe Wort in derselben Bedeutung aber ohne den Vorsatz. Die einzelnen Bil

dungen selbst haben die verschiedensten Gestaltungen. Die Wurzeln , von denen diese Bil

dungen abgeleitet sind , sind zum grossen Teil dunkler Bedeutung und besonders in Folge der

weit vorgeschrittenen Consonantenauflösung überhaupt ihrem Lautbestand nach nicht sicher zu

bestimmen . Es ist uns daher auch nicht immermit Sicherheit möglich , hier die Ableitungen

einer dreiradikaligen Wurzel von denen einer mehrradikaligen zu unterscheiden . Ebenso können

wir oft nicht unterscheiden ob gleichzeitig noch ein Nachsatz vorhanden ist oder nicht. In

Rücksicht auf diese Sachlage erlaube ich mir, um nicht später nochmals mit diesen dunklen

Gebilden verhandeln zu müssen , die Inconsequenz schon hier auch solche Bildungen anzufüh

ren die deutlich mit einem nominalen Suffix versehen sind.

b Mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit von dreiradikaliger Wurzel abgeleitet sind

2307 „ a very beautiful gramineous plant“; £ ? & : „ the currantlike fruit of a certain shrub,

which, when dried and ground , is used by the Abyssinians for the washing of linen , instead

of soap “. 2nl „ a cherry - like, acrimonious fruit“, es ist das äthiop. ha und wird auch

Voc. Aeth . Dillm . 860 mit diesem gleichgesetzt. Ludolf hat ( irrtümlich ? ) h ? h ,L . አንኮላ

ein zur Aufnahme von Flüssigkeiten ausgehöhlter Kürbiss . Ferner k21PL „ a certain plant“.

k3707 „ bacca mori rubi Idaei. Hindbeer“ Lud .; vgl . Voc. Aethiop. Dillm . 1253 23216 .

23962 neben 999 „ a sort of grass.“ Aehnlichen Aussehens wie dies letztere Wort ist

1917. Nase welches mit k34 (das Isenberg in der Bed . nostril anführt) usw. nichts

zu tun hat , trotzdem es der Verfasser des Voc. Aeth. bei Dillm . 781 mit k3 oder wenig

stens mit ka gern zusammenbringen möchte indem er getrennt schreibt : 366 ; ich

halte das Wort vielmehr für umgestellt aus k34.69 und erkläre es aus der Wurzel 6.88

blasen , sausen , pfeifen ; selten mit assimilirtem n 29.6 2 Kön. 19 , 28 ; Tar. 34 a. 239AI

Voc. Aeth . Dillm . 842 Kranz, Kreis , Versammlung. Ganz anderer Gestalt ist klan,

gleicher Bedeutung und Wurzel mit dem $ 124 zu erwähnenden +32 (über die Wurzel

$ 100 e ) ; noch andrer Bildung ist hiha , Masern. Im Dialekt von Argubba entchoak L.,

inkâkjo S. Huhn offenbar das schriftambarische 6260 : 7 . 2?HC Spindel gehört deutlich

zu der Wurzel 1 herumgehen , es ist verkürztes Femininum zu einem Adjektiv k3110.0

herumgehend , sich drehend. Bildungen mit der Endung īt sind 23 ° 667 Frosch , weiches

Tier offenbar wegen seiner feuchten Kälte so von der Wurzel P., benannt ist ; ferner 23

rinn , + Eidechse.

T
.
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Deutlich lassen sich einige Bildungen absondern welche von reiterativ vermehrter dreilauti- c

ger Wurzel gebildet sind . Dieselben haben die gleiche Bildung kík )371NC , aus k3990.0

verkürzt wie sich noch deutlich erkennen lässt Es gehören hierher አንባብሮ „ a sort of

Abyssinian wheat-bread of a loose consistence, having three cakes baked together into one

cake". Aus dieser Beschreibung Isenbergs wird es deutlich dass wir den Reiterativstamm

der Wurzel k0% , äthiop. 1. versammeln , verbinden , vereinigen vor uns haben . Ferner

k30-1A Ei dessen ältere Form in dem gleichbedeutenden Tigriñawort k ”24-10.ch vorliegt ;

die zu Grunde liegende Wurzel ist also PAch , von der äthiop. PAL Blumenkelch, amhar.

$ 11 , älter P'Ach Hoden , alles Wörter von der Vorstellung des Länglich - runden. Der Pflan

zenname 2301A „ a certain plant . Matt. XXIII, 23 “, Lud . 2301A foeniculum ähnelt zwar

auch einer solchen Bildung , scheint indess dem äth . na? zu entsprechen.

Von mehrradikaliger VurZel abgeleitet sind እንስሳ Tier fir እንስሳው (zuአንሶሰወ d

gehörig ) schon aus dem Aethiop. bekannt; ferner 2?hcel oder auch Voc. Aeth . Dillm . 841

እንግርዳድ Unkrat welcher Form im Aethiop .das einfache ክርዳድ ያ egenibersteht እንጓ

pfc (2311fC Ex. 8 , 13) Frosch wechselt im Amhar. selbst mit den einfachen Formen

31776 und 37- FC ( Voc. Aeth . Dillm . 429). 23000 Name einer zwiebelartigen Pflanze

mit rotem Saft. $? *1 od . 23°41 Eidechse. k32-C2- C Gemurre. R3TATA Num .

31 , 30 kleine Kette oder Haken zum Aufhängen , 2389.84 Name einer Pflanze. Wahr

scheinlich ult . gutt. 23°AF Schlaf von 23°14 schlafen. Mit der Endung it Ã38.6 %

ሚት od auch “ሚቴ wiedebkopf. እንጥሽታ Ili 41 , 10 ; እንቆቅልሽ Ritsel Lamm.

7 findet sich nur bei 30ANA Flamme und 78:30 Donner.

5) Mit vorgesetztem Abzeichen des Doppelreflexivs kommt vor 1912 oder tirtaa $ 124

supporter for the head , Kopfkissen. Auch ( 38.49 mit angebängtem à gehört hierher falls

die $ 65 a vorgetragene Etymologie des Wortes richtig ist. Vielleicht auch £371C Ex. 2 , 5 ;

Est. 2 , 9 Magd, Voc. Aeth. Dillm . 1100 dagegen 43700 , 8318C in der Bed. Beil ; £32

-C a small red stripe in a garment, doch bin ich hier betreffs der Etymologie ziemlich

ratlos. Ueber $ 32.1, 6311 vgl . § 132 d .

6 ) Bildungen mit vorgesetztem m . Die durch präfigirtes m gebildeten Nomina sind auch g 125 a

im Amh. sehr häufig , indess treten im Verhältniss zum Aeth. manche dieser Bildungen in weiterer,

andere in beschränkterer Ausdehnung auf. Zunächst ist die Form going welche im Aeth . sehr

häufig vorkommt und den Ort der Handlung , seltner die Handlung selbst oder das Produkt oder

Instrument der Handlung ausdrückt und welche im Tña ausserdem noch auf den Ausdruck

des Infinitivs ausgedehnt ist , im Amhar. viel seltener geworden . Dafiir ist meist መግበርያ:

eingetreten . Es kommen noch vor 90 p 2 ° Osten , T°060 Westen , T° 06-4 Kapitel, q ° C

4. Festmahl, Mahlzeit, 90 200 2 Joh. 8 ; Ruth 3 , 11 Handlung, Tat , 70384 od. 2004

Gen. 49 , 4 ; Hes. 23 , 41 ; Ex . 21 , 10 ; HL. 3 , 1 ; 2 Kön . 6 , 12 ; Chr. 29 a jedes zum Draufliegen

ausgebreitete oder aufgeschlagene Gerät, Bett, Teppich uam . (nach Isenberg auch 184 ;

äth. (0384 ), ferner gº8.8 : Bratpfanne von einer Wurzel med. gutt . 88. = o brennen ,

erhitzen . Von Wurzeln prim . w wie im Aeth . teils mit teils ohne w , so qu.el eine Art kleiner

flacher Strohteller ( äth . allgemein Gefüss , Harari Bu. mudáí basket ), vielleicht auch guPA

für ሙዓል (s . § 132 i ); dagegen ምራቅ Speichel , ምሳር Art.

Sehr selten ist die Form quinC . Im Aethiop. so vielleicht gørem ,l Ochsenstecken für b

gorme. Dies wäre ein deutliches äsDi pul. Ein solches ist auch amhar . fºc Meissel,

Voc. Aeth . Dillm. 588. 1386 noch quhc , quuc für urspr. gulo. Sonst kenne ich nur

noch gº ? Fieber z . B. Apg. 28 , 8 = tña an , s . Gramm . S. 195, $ 128) mit eingescho
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Von pas

benem n für gøhno . Dass für qºcmit nur lautlicher Verschiedenheit auch noc vor

kommt bemerkten wir schon $ 17c . Aber auch neben gør findet sich gewiss ebenso häufig

? , so Apg. 27 , 8 Pl. , Mt. 8 , 14. 15 . Ich wage nicht zu entscheiden ob hier ebenfalls

nur ein sekundäre Hebung des ě zu ă vorliegt , oder ob qoy etwa auf dem $ 9 e angege

benen Wege aus ursprünglichem mano . (Form MUC) entstanden ist . Dann könnte

man andrerseits auch gºals Sekundärform für wat betrachten mit der vor n häufigen

Trübung des ă zu ě ( 5 b) .

Die Bildung aktiver Participia und gleichartiger Substantiva mit Vorsatz von m , die

schon im Aeth . nicht mehr sehr lebendig ist , ist im Amhar. noch weiter erstarrt .

siven Bildungen (mit å der letzten Silbe) finde ich im Amhar. das schon § 36 c besprochene

ምእመን , auch steht nichts im Vege einzelne Substantiva der Form መግበር wie መልአክ

als passive Participia aufzufassen . Es zeigt sich im Aeth . ein leichter Zug , das ursprüngliche

ě der Ultima solcher aktiver Formen , lautlichen Einwirkungen nachgebend , sekundär in ă

übergehen zu lassen ( Dillmann, gramm. S. 194 Anm . 2) ; einen solchen Fall im Amhar, saben

wir schon $ 17 c in eohos ? für und neben non -33. Sehr wahrscheinlich dürfte es auch

sein , dass der äthiop. - amhar. Monatsname manag" aus einer Aktivform manag" Regen

bringend nur lautlich verändert ist . Dass aber in Formen wie maan. ( Dillm . gr . S. 200)

das å der Mittelsilbe rein lautlich aus dem ě von WPAA gehoben sein sollte , ist mir wenig

annehmbar.

Ein grosser Teil der hier anzuführenden Worte ist übrigens offenbar nicht volkstiimliches

Sprachgut, sondern nur Reminiscenz aus der alten Bibelsprache. Dass diese Bildung sehr

alten Ursprungs und jetzt unlebendig ist , sieht man überdies daraus, dass auch diejenigen

Formen welche zu einem mit k anlautendem Verbalstamm gehören , nach alter Weise mit mo,

nicht wie man bei einer lebendigen amh. Bildung erwarten müsste mit a beginnen (§ 20 c ) .

Wenngleich in den verwandten Sprachen die durch vorgesetztes m gebildeten Participia

vom einfachen Grundstamm nicht beliebt werden , so halte ich es doch für gewaltsam wenn

Dillmann gramm . S. 192 im Aeth. diese Participialbildung dem einfachen Grundstamm abspre

chen will , sie scheint äusserlich vielmehr nur mit der des causativen Grundstamms zusam

menzufallen , grade so wie sie vom einfachen und vom causativen Steigerungsstamm aus

gleichlautend ausfällt. So correspondirt äth. mkn jung , klein doch offenbar mit 30

klein sein und nicht mit k3hn klein machen . Diese Form Lef. mans im Argubbadialekt

erhalten als gewöhnliches Wort für Kind. Als zum einfachen Grundstamm gehörig betrachte

ich ferner መስፍን Richter, መክብብ Kreis, ምእምን glaubig fir መእምን § 36 c ; auch

qon Schuft, Lump ? welches ich auf mo- } zuriickführen möchte von der Wurzel 0 % (die

jetzt schwimmen bedeutet) in der alten Bedeutung spielen ; die vermittelnde Bedeutung wäre

dann etwa Possenreisser. Auch Of Sichel ( aus 08:) könnte hierher gehören. Unsicher

ob መንዝር Ehebrecher. Zum einf. Steigerungsstamm gehörig መምህር መምር Lehrer , መኰ

?? Richter, mug° C Sänger, muhc Geschichtsschreiber eigentl. Erinnerer, 2006 Zau

berer . Zum einfachen Intensivstamm mohd orator causae apud regem (Lud.), 00920

Gelähmter, bettlägerig, 299 Ketzer ; auch wohlm 21C ( Lud.) grosses Zugnetz. Vom

Causativ des Grundstamms mAh Anker, m4] Erretter, vierr.:dikalig mo8.396 K. 1,6

schrecklich ; vom Causativ des Intensivstamms vielleicht mør? Angelhaken. Vom zweiten

1 ) Nach Ab . dict. nigaud . Wenn obige Ableitung richtig ist , so sind die Wurzeln ins Ab. dict . 94 und

qo's Ab. dict . 99 von qui, derivativ ; weiter geht dann Ab . dict. 74 m . wieder auf qo's zurück.
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Causativum , eine Form wie das oben postulirtemonncgo ist min-nc Mest.- Qurb. 33 a

( min-16 : 9 " R : C eigentl. der die Erde tributpflichtig macht, Erdbebauer ). Vom Causativ

Reflexivum matace versöhnlich , matn ” a Tar. 22 b rächend , mont'AQ Spötter,

mat"UA gnädig . Zum Reflexiv mit k} gehört zh -lCRad .

Die Form 100C hat im Amhar . bedeutend an Ausdehnung gewonnen . Sie driickt d

wie im Aeth . Werkzeuge , Gefässe , Erzeugnisse und Sachen jeder Art aus , auch die reine

Handlung oder Art und Weise der Handlung ( Dillm . gramm . $ 116 aA . ) . Diese letztere

Anwendung, in welcher unsere Form im Aeth. stets die Natur eines starren Substantivs hat,

tritt im Amhar. in infinitivischer Lebendigkeit auf; die Form MUC ist als Infinitiv in den

ganzen Umfang der verbalen Stammbildung eingetreten. Wir werden daher die Form un

soweit sie zum Infinitivausdruck dient an besonderer Stelle besprechen ( $ 204 ), und sie hier

nur soweit sie starres Nomen ist behandeln . Ueberdies ist die Bildung dieser Form bei

gewissen Wurzeln als Infinitiv einen etwas anderen Weg gegangen , wie als Substantiv. Auch

ist das m bei der substantivischen Bildung zuweilen in w übergegangen , aber nie bei der

infinitivischen .

Hierher gehörige Nomina von starker Wurzel sind amb Geist , goo Heiligtum ,

መንገድ Veg, መንበር und ወንበር Site , Tron , መብረቅ Blite , መብረድ und ሞረድ Foile ,

መጽመድ und ወጽመድ Netz , Fallc. Bei Wurzeln med . gem . ganz regelrechte Bildung,

doch ist das $ 64 d aЕ. Bemerkte zu beachten. Prim . gutt. z. B. 1961,4 Sichel ( äthiop.

9008 ) , 013 Mt. 6, 5 Ecke, aber auch 3.0 , s . $ 9 e. Von Wurzeln med . guttur.

መጻፍ Buch fir መጽሐፍ , መላስ Zunge fir መልሐስ ; dageren für መልአክ nm seltner

anh Engel. Die hierhergehörigen Ableitungen von Wurzeln ult. gutt, senken wie im Aeth .

zum grössten Teil das å der Ultima zu ě ( 8 36 c) , welches ě dann gleichzeitig mit dem Gut

tural schwindet. So entstand mAh Form , Figur aus mAhh , ONA Speise aus an

Ad ; auch gº ? Quelle das nach § 46 a aus mo3 $ 0 entstanden zu sein scheint würde

hierher gehören. Das Fremdwort esco Kanone hat sich dieser Bildung angeschlossen :

mkin , älter od 8:40. Die seltnere aber regelmässigere Bildung mit Dehnung des å in ā

liegt vor in m3h Löffel von der Wurzel ih fassen , berühren , tña Thk dem äthiop. The

entsprechend; ferner wahrscheinlich , Abend welches ich zu einer Wurzel hd, tigre

ata , entsprechend dem äthiop. kto ziehe, ' s . S. 54 Anm .; ferner 2790 Name einer

Pflanze ; im Harari Bu . mablá food ( 2001 statt des schriftamhar. W.1A ). Von Wurzeln

prim . w wie im Aeth. mit Zusammenziehung des ăw in 7 , so Ti Gnade, Til Woge,

vgl. oben 9° Feile. Neben Porf führt Isenberg auch 700-78 an , doch bezweifle ich

die Richtigkeit dieser Angabe , vermute vielmehr dass mm :78: Infinitiv zu 078 fortgehn

ist. Von einer Wurzel med . w moon Korb 1 wofür auch Tin (s . $ 64 a). Bei Wurzeln

ult. w und j finde ich stets Vereinfachung des w , ăj in ū bez ē ; letzteres schwindet oft

ganz indem es einen vorhergehenden mouillirungsfähigen Consonanten mouillirt. Beispiele

ማዶ jenseits fir ማዕዶ , መስኖ Wasserleitung ; ወስፎ grosse Nadel, Able steht fir መስፎ

von einer Wurzel 060 welche mit 16.f nähen gleichbedeutend sein muss. Das zu letzterer

Wurzel gehörige monk Nadel wird von Ludolf angeführt. Ueber das gleichbedeutende

11 ) Die Wurzel non U 2 zurückkehren , versammeln. 90 - n ist nach Form und Bedeutung

Whio locus in quem homines disgregati conveniunt nur dass das äth . Wort auf Sachen bezogen wird . Von

derselben Wurzel kommt die äth . Conjunction on als eigentl . bei der Rückkehr, bei der Wendung zu einer

Sache.
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C6. S. S 103 f. Das alte mo per q Wurfschaufel ist mit Lautzusatz ( $ 68 e) zu m ?

geworden ; äth . mofich oberer Mühlstein verkürzte sich nach regelmässigem Lautgesetz in

20 € ; den Formen 044 und gºat ( § 35 b ) unterer Mühlstein liegt wahrscheinlich ein

ursprüngliches 0 % (“ XL ) zu Grunde. Von mehrlautiger Wurzel finde ich mnt Trank

für anth ; ebenso oond Flucht ; ma-na - n heftiger Sturm .

Von abgeleiteten Stämmen finde ich mal , mhac. Chr. 24 a Fernrohr, dagegen das

selbe Wort mo%C Chr. 39 b wie ein aktives Particip ; weiter mus+ Gürtel, mis?

Nasenpflock ( vgl . § 65 b ) sämmtlich einfache Steigerungsstämme. Einfache Intensivstämme

sind 044 Blasebalg für m6ach , und gº 194 Scheermesser aus dem alten 2019 entstan

den. Ein Causativ des Grundstamms ist man Korb (neben min für welches ebenfalls.

mit Lautumstellung auch T090 ; das lange à deutet auf eine neuere specifisch amharische

Bildung. Eine ältere Bildung ist on Num . 31, 50 ; Zeph. 3 , 10 Gabe (äthiop. ank ) . Eine

hierher gehörige Bildung vom Reflexivstamm glaube ich in O & C Soldat zu erkennen , die

ältere Form Ot0 ,$ C im Tña ; ich vermute dass 670158coder (01 :58.C die Grundform

ist , eigentl. Lager. Ganz eigentiimliche Bildungen zeigt das Wort für Treppe, Stufen , näm

lich minA , minA und MIDA ; erstere Form bei Lud ., Ex. 20, 26 ; die mittlere 2 Kön.

9 , 15 ; Gen. 28, 12 ; Neh . 3, 15 ; die dritte von Isenb. angeführt. Es kann kein Zweifel sein

dass diese Wörter wurzelidentisch oder mindestens wurzelverwandt sind mit wees ,oto piw;

am wahrscheinlichsten ist es daher wohl, eine Wurzel ina anzusetzen , 1 obwohl minA

und besonders and a sehr nach dem Reiterativ-, bez. Intensiv -Reiterativstamm einer Wurzel

ሰለየ ausschn.

1

Nomina mit Nachsätzen.

$ 126 a 1 ) Bildungen mit nachgesetztem āt , t . Die Endung des natürlichen wie des grammati

schen Femininums ist auch im Amlar. ắt welches wie im Aethiop. und anderen semitischen

Sprachen schon früh durch Aufgabe des å eine zweite ungefähr gleich häutige Nebenform t

erzeugt hat. Bei der einen Nominalform kommt vorherrschend oder ausschliesslich die län

gere , bei der anderen die kürzere Form der Endung vor ; und zwar tritt die längere Form

meist an Bildungen welche mit einer Doppelconsonanz enden , während die kürzere bei sol

chen vorherrscht die auf einen einfachen Consonanten oder einen Vokal ausgehen.

b In einem sehr charakteristischen Punkt ist der Gebrauch dieser Endung im Amharischen

erloschen : Sie findet sich nicht mehr als lebendiges bewusstes Motionszeichen des Femini

Nur starre oder veraltete Ueberbleibsel des früheren kräftigen Lebens finden sich

noch in den beiden Fällen in welchen überhaupt ein lebendiges weibliches Motionszeichen

beim Nomen vorkommen kann.

Zunächst also haben diejenigen starren Substantiva welche ein natürliches Maskulinum

bezeichnen die Fähigkeit verloren , durch Anhängung der weiblichen Endung at, t ein natür

nums.

1 ) Zu dieser könnte aucb w16 Türmer, Wächter gehören 2 Kön . 9 , 17 ff. ( Massaja 343 explorator occul

tus), naa spähen , spioniren . Sonst bedeutet nad ausgezehrt, elend sein , s . Is . lex. 51 ; Voc. Aeth . Dillm .

1834 ሰለላ äthiop . dan , vgl . jú phthisi laboravit, aber auch já aridam habuit manum ( Mt. 12, 10

her : Panay : 00- ein Mann dessen Hand verdorrt war ); in doppelzweilautiger Gestalt nana Ab. diet.

155 derint étique ou maigre par maladie. Das hebr. 550, ( flechten ?) wovon so Korb , (zł , jałw; vgl . aber

auch já levi et latiore sutura consuit ) findet sich amhar. als man wieder , so Gen. 3, 7 PMA :ind sie

flochten Blätter.

2
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liches Femininum zu bilden. Es liegt hier nicht etwa ein weitgreifendes Durchdringen jener

Eigentümlichkeit des Sprachgebrauchs vor, welche die beiden Glieder eines natürlichen Paars

durchןתחundהָּלַּכ,דֶבֶעundהָבָא, Ableitungen von verschiedenen Wurzeln bezeichnet (wieרֹומֲחןֹותָא

-1997 und zog ), obwohl dergleichen Fälle auch dem Amhar. durchaus nicht fremd sind ,1.

sondern lediglich eine Lähmung der Bildungskraft. Die Sprache muss schwerfällige syntak

tische Mittel zu Hülfe nehmen um bestimmt das natürliche Maskulinum und bestimmt das

natürliche Femininum zum Ausdruck zu bringen ( s. & 240). Aus alter Zeit ragt in das Amh.(

herein 397 Königin lebendig neben 37p König ; zu 30,6 finde ich 30,8+ Apoc.

2 , 20 Prophetin wohl biblisch - archaistisch . Ferner ist erhalten h+ Schwester aus hut ;

aber das Bewusstsein einer formalen Motion kann hier nicht mehr vorhanden sein , da das

formal zugehörige Maskulinum äth . 27° Bruder im Amh. ganz vergessen und an seine Stelle

038- gº getreten ist. Zu k30+ , 230+ Weibchen ( $ 240 c) fehlt das formal entsprechende

Maskulinum bereits im Aeth .

Ueber Substantiva die natürliche Feminina bezeichnen mit der Endung it s. $ 128 c d,

mit der Endung awit s. § 129 , mit der Endung ēt s . § 130 b c.

Ebenso sind die Adjektiva zur Bildung eines natürlichen wie grammatischen Femininumsc

ziemlich unfähig geworden . Bei denjenigen Formen welche die Adjektivbedeutung erst im

Amh. entwickelt haben wie 916, und bei solchen die das Amhar. vor dem Aeth . überhaupt

voraus hat wie die auf am , a ist eine Femininbildung auch in den ältesten Texten durch

aus nicht mehr möglich . Bei denjenigen Adjektivformen dagegen die das Amhar. mit dem

Aeth. gemeinsam besitzt , hat sich wohl unter dem Einfluss der alten Sprache die Möglichkeit

einer Femininbildung länger erhalten . Doch haben diese Femininformen sämmtlich einen

archaistisch - biblischen , wenig volkstümlichen Charakter. Ich finde so pliat heilig Mt.

4 , 5 ; 27 , 53 ; 2 Chr. 3 , 8 ; C704 verflucht 2Kön. 9 , 34 ; mso - t lebendig 2 Kön . 2 , 2. 4 ;

A -cht , o.fiat , 382ht gepriesen , gelobt, rein Mș. 58. Isenberg gramm . S. 37 : ncut.

(A.-Mest. 76 b) , 1904. Ab. dict. 105 int mortel, 1947 mortelle.

At , t ist somit im Amhar. fast nur noch beim starren Substantiv ungeschlechtlicher & 127 a

Notion gebräuchlich. Denn manche Tierwörter mit dieser Endung bezeichnen jetzt zunächst

überhaupt die Gattung und nicht das einzelne weibliche Individuum . Die üblichsten mit die

ser Endung versehenen Nominalformen sind folgende:

ገብረት und ግብረት , den unvermehrten einfachsten Bildungen ገብር und ግብር parallel.

Beide Formen drücken gewöhnlich den abstrakten Wurzelbegriff als starres Substantivum aus,

welche Abstraktbedeutung zuweilen auch sekundär zur Benennung conkreter Dinge angewandt

wird. Die Form 7147 scheint früher häufiger gewesen , allmählich indess mehr und mehr

in 904+ übergegangen zu sein , und fast nur bei Wurzeln die gutturalisch oder sonst mit

einem a - liebenden Consonanten anlauten hat sich 704+ gehalten. Diesen Eindruck empfängt

man schon aus dem Aethiop ., und das Amhar. steht mit dem Aeth . hierin noch auf ziemlich

gleicher Stufe. Ich kenne folgende Beispiele ersterer Form : 794 Scham aber auch schon

እፍረት , አንገት Hals, አቅበት Warte, wohl auch አንጀት , ሐንዠት Eingeceide ; med .gen .

777 Garten ( im Amhar. nur vom Paradies gebraucht), mot und m97 Zorn ( ganz ver

altet ) ; ult. j cont Verläumdung, unt Faulheit, chut neben hºf Freude ( § 6 b),

Isenberg bringt auch n667 Nat; ult. w kat Galle , 2007 Gebet. Auch bei einigen Wur

>

>

Aus1 ) So & Co Hengst, 1712 Stute ; Harari bárá an ox , lám a cow ; vgl . Dillmann Gramm . S. 225 .

schliesslich als natürliche Feminina finde ich auch gebraucht ?? Mädchen , 164. Magd.

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 21



162

>

-

2

>

zeln med. w hat sich die Form mit ă erhalten (vgl. § 5 a) , so po -uf Milde, mit Zusam

menziehung des ów in ő font Jer. 49 , 2 Geschrei wofür indess 66 :"57 ( Form 914+)

ungleich häufiger ist . Zu der alten Bildung (oder ülés ?) mit mittlerem ä von Wurzeln med.

w oder j gehört hoot, yoot Jahr. - Das etymologisch unklare fat oder 14+ Brust

scheint auch hierher zu gehören .

b Beispiele der häufgeren Form ግብረት sind : ርጥበት Feuchtigkeit, ጉልበት Knie ,ቍር

04 Haut, pucot Schneiden (Leibschneiden ) ; med . gem . 407. Leichtigkeit, a&t Ver

treibung, n4t Eisen (von Wurzel N46 durchdringen ); med . guttur. nat Schärfe für

achat und Gelübde für akat ; ult. guttur. gont Fülle für TANZ , 14+ Menge für

ብዝኅት , ቅጣት Zichtigung fir ቅጥዐት , ጥዋት Morgen fir und neben seltenem ጥብሐት

( $ 32 c) , gewöhnlich mit beibehaltenem Guttural 9.CUM , 4.091 Furcht (vgl . auch § 37 a)

Von Wurzeln prim . w nach dieser Bildung 0-4 ° t Fall, 0-0 € für -vnt Schönheit, 0-27

für 0-20 + Stoss (dag. $ 106 b c) . Bei Wurzeln med. w löst sich das w vokalisch auf und das

ě schwindet , so $ 90t Gestalt, Höhe, Itat Umhergehn , Müssiggang , 6 :"ht Geschrei,ጩኸት

od • * Geogr. 16 Wärme; die Bildung ist hier also ganz so wie im Aeth . Aber bei den

zugleich gutturalisch anlautenden Wurzeln kommen in Abweichung vom Aeth . auch Formen

mit mittlerem I. vor. Was von solchen Schreibungen vermutlich zu halten ist , darüber s.

§ 25 d. Wir haben also doppelte Formen wie vont und vont Tumult. In der Schrift

herrschen erstere Formen fast ausschliesslich , in der Aussprache nur letztere zu belegen.

Weitere Beispiele hoopt , do -ot. Prov. 30,2; Geogr. 37 Kenntniss, dag. Mş.65 0.47 (? ) ;

oft - Wahrheit ( für à 9947, tña h -37 ), L. ounete. Von Wurzeln ult. w und j stark

gebildet acel Vergebung, 8024 Reinheit , h -42 + für 6-9-21 Kappe L. koufiet, 47

w+ Gelüst , chlot Leben , Lef. haïuate , Ab. dict. 13 hiyot. gont Abend , nach Isenberg

selten im Amhar. gebräuchlich ( aber im Argubbadialekt Lef. michet soir das gewöhnliche

Wort) , kann sowohl auf guapt wie auf font basiren . Dagegen entschieden schwach

Tot saugendes Vieh .

Während die beiden eben besprochenen Formen 7047 und 904+ den mittleren Radi

kal vokallos haben (älä , äte ) und höchstens besonderer Lautverbindungen halber einen

kürzesten Hülfslaut annehmen können , so hat in den Formen 2007 und 900* der zweite

Radikal einen kurzen Vokal älteren Datums. 2007 ist als üles aufzufassen , oft entschieden

auch als Femininum zu 20 - C . Es sind lauter Conkreta die durch Wörter dieser Bildung

bezeichnet werden ; ich finde VO - A Obelisk , 09g9of Schröpfkopf, ha + Blutigel,

አጽንት Knochen (§ 35 c ) , ወጭት Schiise aus ወጽሕት ; auch እሸት Aehre das_nach

§ 29 g aus äth wet entstanden ist gehört demnach hierher ; k307 war schon $ 126 b

zu erwähnen .

d Die Form 7-10t kann ich mit folgenden Wörtern belegen : 78At Hos. 4 , 2 Mord,

ቅርፍት ጥሪት ,ጥቂት , ዝሙት04+ Schuppe, 1967. Besitz, 90t Wenigkeit, 700. + Hurerei. Beachtenswert ist die

wahrscheinlich sekundäre Abstraktbedeutung von Plat und Hoot ( äth , so noch 7147

Zerstreuung.

Erstarrte Feminina der Form 200 sind 1993+ was Isenberg in der Bedeutung Woche

anführt, eigentl. die achte. Aeusserlich wenigstens gehört auch hierher der etymologisch

unklare Tiername 9837 Gans ; vielleicht auch 427 ( $ 100 b) .

C

?
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Die Form Inc+ ist wie im Aeth.nur selten ; ebenso arab. ötés, ätés wenig gebräuch- f

liche Collektiva . Ich finde die beiden auch dem Aeth . bekannten Abstrakta n2804 Winter,

0247 Ruhe. Ein hierhergehöriges Conkretum ist 2-07 Leber wenn wir als seine Grund

form richtig noget ansetzen .

Häufiger ist die dem arabischen ülés entsprechende Nominalform . Vermöge der Fähig- g

keit die weibliche Endung in zwei verschiedenen Gestalten anhängen zu können hat sich im

Aeth . und ebenso im Amh. diese Form in zwei zerteilt : 2021 und 20ct. Letztere ist

namentlich Collektivum ( $ 149 b aЕ. ) kommt aber auch als Singular vor, erstere ist nur Sin

gular_Beispiele 1) ቀለበት Ring, አቀበት Amhüke , ወገረት Getand , ሰገነት Dach ,ወረቀት

2 Joh . 12 Papier (so auch im Tĩa) ist wohl arabisches Lehnwort zöja obgleich es sich dann

der Regel nach als 04$ darstellen sollte ; ferner Han't Schnalle , 8.287 eine Heilpflanze ,

Acht Segen. 2 ) on 7 Grube, Brunnen , 2007 Prov. 30, 15 Blutigel (neben KA + ).

Ob lLt Insel hierhergehört ist mir, trotz des äth . Plurals Last , im Hinblick auf $ 29 g

zweifelhaft.

-entsprichenkann ich mit Sicherheit nicht nachةلاعفوةلاعفStarre Substantiva die einem

2

weisen . Auch im Aeth . ist das Vorhandensein dieser Bildungen zweifelhaft, wenigstens sind

sie von stark auslautender Wurzel nicht belegt , und bei schwach auslautender ist eben die

Möglichkeit sekundärer Lautveränderung gegeben. Am wahrscheinlichsten ist es dass das

alte ha7 Feuer hierher gehört , vielleicht auch das alte 091 , 1+ Stunde, beide Wörter

äth . und amhar.

Vereinzelt steht "akt Sünde da.
h

An die vierlautige Form 9190 tritt meist das eng angeschlossene t , so Hantar i

Wassergefäss, 1977 Augenbraue, 23.00 Nabel ; auch perprof Koh. 10, 17 ; Luc.

21 , 34 Gefrässigkeit und in Am . 2 , 14 ; 9 , 1 Flucht gehören hierher. Mităt finde ich

nur P -AP07 Abgrund. Zu der Form 7-07-n gehört 83007 Kette. Eigentümlich ago

net Voc. Aeth . Dillm. 994 Orkan ; das zugehörige Mask. s . $ 118 b.

Nomina der Form 79007 sind im Amhar. nicht selten , sie haben indess sämmtlich k

eine etwas archaistische Färbung, sowohl hinsichtlich ihrer theologischen Bedeutung als auch

darin dass sie meist mit erhaltenem Guttural geschrieben werden . Ich finde 7-9° uch Lehre

( L. temeurt ) , tghut Ruhm , th9of Geduld , ton+ Hochmut, +30,7 Prophezeiung,

ትውልድ Geschlecht .

Nomina der Form መግብርት finde ich : መንግሥት Konigreich , ወንፊት Sieb , መንሱት 1

Versuchung, what Gewicht, maht Brief, Botschaft. Die Form much liegt vor

in መቅሠፍት Plage, መክፈልት Tel, መቅለምት Messer , መብራህት Licht, መስኮት Fen,

ster, onngom Voc. Aeth . Dillm . 1180 Joch ist äthiop. monngot. Von Wurzeln med. gem .

zum Teil ganz regelmässig wie acon+ Netz, zum Teil indess – und zwar bei denselben

Worten wie im Aethiop . - mit Lautumstellung ( § 64 d ) und der längeren Endung ăt : mw

47 1 Cor. 3, 11 ; Hi . 28 , 9 Grundlage, 1887 Zelt (wohl nur in 190 : 002a + gebräuch

lich) ; m107 Hi. 22 , 9 Wittwe ist nur wenig gebräuchlich (Ab. dict. 86 religieuse , nonne),

dafür ባልቴት

2) Bildungen mit der Endung i ( īt ). Die Endung i bildet zunächst wie im Aeth. von $ 128 a

Nominibus und zwar meist Substantivis neue Beziehungsnomina ; doch ist dieser Gebrauch

der Endung welcher schon im Aethiop . nicht mehr sehr häufig ist , im Amhar. noch unleben

diger geworden indem andere Endungen hier erdruckend aufgetreten sind . Hierhergehörige

21 *
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Nomina sind 29° A . schlecht von Isenberg als schoanisch angeführt, 29A vermutlich =

äth . Th -NA ; ferner ha, Umwallung, Bollwerk von nn rund , umgebend; nur im Argubba

dialekt L. miche äthiop . nahe Nationalitätsnamen qua & Exod. 2 , 12. 14 Aegypter, posts

Grieche , C Luc. 23 , 38 und 4,0 % römisch , h2, Heide, Bus, Apg. 18 , 2 Pl.; sie sind

sehr beschränkt worden durch den Gebrauch des Genitivs der geogr. Herkunft, vgl. auch § 249 b .

Ein arabisches Lehnwort ist offenbar 9-10 . ,,mountainous; also south or south - west "

Unklar sind einige mehrlautige Tiernamen : PC30, Ziegenbock ( von dem alten °C3n

Augenlid abgeleitet, oder ™C? Horn enthaltend ? ) , OL: , ein abessinisches Tier einem

Pferde ähnlich but having two horns standing straight upright, and hoofs like a cow , 98:

9% eine Reiherart.

b Unentschieden muss es bleiben ob 11974 eine Handvoll und 24% , älter het beide

Hände voll hierhergehören, d. h . ob sie aus 19 bez. inf %, entstanden sind , oder aus 7193

bez. ሕፍን . Wie man bemerkt haben wird , bewirkt dieses ī , ausgenommen bei miche , nir

gends die Mouillirung eines vorhergehenden mouillirungsfähigen Consonanten , ' ebensowenig

die gleich zu erwähnende Endung it , ausgenommen wieder gørt und das seltene 067 Nacht

fir ሌይት aus ሌሊት , und deshalb liegt es nah , ዝግኝ und እፍኝ nicht hierherzuziehn.

Eben deshalb können wir nicht sicher entscheiden ob 9:47, älter whist , Schlange, dem

im Harari das einfache hifin gegenübersteht , aus Chit oder aus fchat entstanden ist.

Dagegen ist die Endung 7 noch häufiger als im Aeth. geworden in der Form 716(996)

welche im Amhar, noch lebendiger als im Aeth. in die Stammbildung des Verbums eingetre

ten ist und zum Ausdruck participialer Nomina , teilweis völlig substantivischen Charakters,

dient. Ueber diese Form wird daher an besonderem Orte ( $ 205 ) gehandelt werden.

Die durch das weibliche t vermehrte Endung it bildet einige substantivische natürliche

Feminina , nämlich gott Gattin ( nant ) ? dem als natürliches Maskulinum das nur im

Argubbadialekt erhaltene L. miche mari (nhn ) gegenübersteht ; im Schriftambar. gehört als

natürliches Maskulinum mit godt begrifflich zusammen NA Gattes (äth . N0A Herr). Fer

ner 907411,7 (aus popuk, 7 ) Amme. Dieses Wort und muss ? 7 Rettung , Arznei , das

wir deshalb gleich hier erwähnen wollen , sind beiläufig die einzigen mir bekannten Reste

der auch im Aeth . nicht häufigen Hintenweiterbildung und Umbildung des alten durch vor

gesetztes m gebildeten Particips ; * vielleicht auch 7910 , + Ab. dict. 114 couvercle d'un

pot au feu. Ferner 1990,7 1 Timoth. 5, 2 Greisin , kont Greisin , innt, Ludolf

Wanit Nonne, Zu diesen drei Wörtern existirt das entsprechende Maskulinum auf i

nicht , vielmehr nur Formen auf ē (aus al , ag ): 1999, , qihe; dieser Meta

plasmus ist auch im Aeth. sehr gewöhnlich ( Dillm. gramm. S. 223 aE.) : maskul. K&C, und

አረጋይ , femin . አረጋዊት und አረጊት Bemerkenswert aber ist das 0 in der Femininform

1 ) Ganz im Gegensatz hierzu bewirkt dieselbe Endung i (aber nicht it ) Mouillirung in der Form 216,

mit sehr geringer Ausnahme .

2) In Tar. steht statt goint immer ( wohl dreissigmal ) mat mit völliger Umlautung des ě der ersten

Silbe zu i ; auch Ab . dict . 83 . Es ist möglich dass auch Chr. 5 b hoyat9 : 16 bedeutet mit seinem Weibe ;

sonst in Chr. freilich nur go'rt. Der Zusammenhang entscheidet nicht. Damit würden meine Folgerungen

über das Verbum nt beruhigt sein ( S. 5 aE ., S. 116 aA . u . Anm . 1 ) hinfällig werden .

3) Wenn aber nA als erstes Glied einer alten status constructus- Verbindung auftritt ( § 157 c) , so ist es

durchaus nicht ausschliesslich natürliches Maskulinum ; in der Verbindung na : NA Gen. 20 , 3 ; Hes . 19, 7

Besitzerin eines Gatten , verheiratete Frau ist es sogar natürliches Femininum .

4) Im Syr. so die Endung vº verwandt.
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kozt ; in dem Maskul. kpz ist dasselbe begründet (§ 64 b) , aber in dem Femininum

ko2 + = äth. h42,7 hat sich dieser Laut offenbar nur nach der Analogie des Maskuli

nums ganz sekundär gebildet ; im Harari mit Abfall der anlautenden Silbe mask. rágá , fem .

rágít. In älteren Texten noch hin und wieder Feminina auf īt von Nationalitätsnamen.

Beim Adjektivum wird ein lebendiges Femininum durch Anhängung von īt gebildet nur

bei dem Zahlwort k3f einer, fem . 23%7 eine.

Zur Zeit als die einfache Femininendung ăt , t als lebendiges Motionszeichen beim Adjek- d

tiv und beim substantivischen natürlichen Femininum zu erschlaffen anfing , machte die Sprache

einen sehr energischen Ansatz , dafür die lautlich schwerere weibliche Adjektivendung at als

lebendiges Motionszeichen eintreten zu lassen. Auch das Aramäische bedient sich zuweilen

der erweiterten Femininendung itā wo im Maskul. kein 7 steht , so —ānā , femin . —ānītā .

Aehnliches im Plattdeutschen . Die in dem ī liegende eine Beziehung ausdrückende Urbedeu

tung ist natürlich hier wie in vielen anderen Fällen ganz geschwunden, es dient lediglich

zur Formerweiterung und lässt die materielle Bedeutung der einfachen Form völlig unverän

dert, indem es höchstens auf den substantivischen , adjektivischen oder participialen Wert der

selben leicht influirt. Von den oben erwähnten schriftamharischen Formen dürfte einzig und

allein 2327 dieser Epoche angehören , während alle anderen älteren Ursprungs sind : Im

schriftamh. Dialekt scheint das Bedürfniss nach einem lebendigen femininalen Motionszeichen

überhaupt bald ganz geschwunden zu sein und damit auch der Gebrauch von it als solches

früh wieder ein Ende gefunden zu haben. Nur mit der Endung des determinirten Statusu

verbunden hat sich it im Schriftamhar. fest erhalten und ist mit diesem zusammen zum ein

heitlichen Abzeichen des weiblichen determinirten Status erstarrt ( ītu ). In dieser Verschmel

zung muss it eventuell dann auch an solche Nomina treten bei denen es als lebendiges ein

faches weibliches Motionszeichen ursprünglich nie antreten konnte , nämlich an unnatürliche nur

grammatisch als weiblich aufgefasste Substantiva, z . B. 1086+ die Erde von RC Erde.

Das Nähere $ 160 .

Aber im Hararidialekt ist īt als weibliches Motionszeichen lebendig erhalten . Das Adjek

tivum bildet ganz volkstümlich durch Anhängung dieser Endung ein Femininum ; ăt , t scheint

hier ganz veraltet. Beispiele Bu. kayh red , femin. kayhít ( plech ); kainyit right hand (*** ) ;

dúdah deaf and dumb, fem . dúdít (fd ) ; hajayr dwarf, fem . hajayrit (WPC) ; dámá green ,

fem . dámít; fásik adulterer, fem . fásikít (Canli). Ebenso kann das Harari von starren Sub

stantivis die natürliche Maskulina bezeichnen , das natürliche Femininum durch Anhängung

von it ableiten ; hier kommt ab und zu aber, in Uebereinstimmung mit dem Schriftamhar.,

auch noch åt, t vor ( z. B. gisti 39.9 "). Beispiele Bu. arúz bridegroom (umges ), femin.

arúzít bride; wasif a slave boy (Lema ), fem . wasífít a slave girl ; ih brother, fem . ihít sister,

doch Beke ehht ( k47.); ebenso können Appellativa für Tiergeschlechter indem sie zunächst

das Maskulinum ihrer Art ausdrückend gedacht werden, durch Anhängung dieser Endung das

Femininum bestimmt bezeichnen , so gamaylah camel , femin . gamaylít; atáwág fowl, femin .

atáwágít ; bushshí a dog , fem . bushshít a bitch. - Wenn diese Endung it im Hararidialekt

einen ganzen Satz zu einem einheitlichen Femininum zusammenfasst, lautet sie mit Verlust

des t 'blos i.

Nicht wenige starre Substantiva abstrakter wie conkreter Bedeutung aber ohne natürli- e

ches Geschlecht , auch Gattungsnamen von Tieren , haben die Endung it. Zur einfachsten

Form ግብር gehören ኵርፊት Ps. 77, 18 Wrbelui ጌd , ውጊት Kampf für ውግዒት , unsicher

እንቂት Koh .9 ,12 ; mehrlantig ቍርጭምጭሚት Fusskmöchel,ቍንጥሪት Pincette, ፍርንጢት
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kleines Geschwür; als 2167 mag wer will 66,7 Nacht auffassen wofür auch verkürzt ibt.

Weiter ኵርንኵሪት , መጨቅጨቂት und manche andere. Am häufigsten ist 7967 , so

ነጋሪት Pauke , ጠባሲት eine Art Gebück , መጋቢት Na ክe eines Monats, መራሒት Leitung

nach alten Bildungsgesetzen während die neuen $ 205 d zu erörternden met erfordern wür

den. Unter der Wucht des die Ultima treffenden Accentes verkürzt sich bei dieser Nominal

bildung zuweilen das á der Penultima in ă . So lautet das Wort für Spinne welches Voc.

Aeth. Dillm . 245 noch 166+ (wohl nur schlecht für 76-67 ) heisst, jetzt immer 267

so Hi . 8, 14 ; Jes. 59, 5. 60+ Geldbeutel welche Form im Tña noch herrscht (s . Gramm.

S. 101 aA . ) und auch von Isenberg lex . S. 74 als amharisch angeführt wird , lautet in den

Texten immer Plat so Luc. 19, 13 . Das Wort hängt zusammen entweder mit dem

Frendwortቂራጥ - kleine Minze oder mit amhar.ቅርጥ , ቀርጥ , ቀረጥ Minze und

hat etymologisch kaum etwas zu tun mit dem ( ganz ?) gleichbedeutenden und ähnlich lau

tenden nemt z. B. Lev. 11 , 32 ; Luc. 22, 35. 36 ; Jes . 46, 6 ; Deut . 25, 13 ; bei Lud. 'ñ48,7,

Dillm . lex . 842 M42,7 , für welches ein älteres n60,7 bisher nicht belegt ist und das

daher von Anfang an eine Form 2064 zu sein scheint. Auch h38.comanor Wiedehopf,

239667 Frosch ( 8 123 ) gehören hierher.

8 129 a 3) Bildungen mit der Endung āQ, (act ). Diese im Aethiop . so häufige Endung ist im

Ambar. ganz geschwunden , wenigstens ist sie nicht mehr volkstümlich . Nur die biblische

oder theologische Sprache kennt noch alte Formen wie 996., 2 Sam. 1 , 8 Amalekiter,

ፍልስጥኤማዊ 1Sam. 28 , 1 Philister , ገዳማዊ Einsiedler, አረማዊ Heide , መሬታዊ irdisch

und dem entsprechend auch natürliche und grammatische Feminina wie k29997 Heidin ,

9036197 geistige.

b Wie $ 29 g näher begründet , ist es nicht schlechthin einem Veralten , einem Verdrängt

werden durch eine andere Endung , als vielmehr einer Lautschwächung zuzuschreiben dass

die unveränderte Endung ac , act nur noch in biblischen oder theologischen Wörtern bei

behalten ist. Awī fiel früh mit āi zusammen und wurde dann gleich diesem zu ē vereinfacht.

Nur bei den Wörternአረጋ , አሮጌ Greis , ደቃት , ዶቄት Mehu und ዶሴት Imse haben wir ,

wie aa0. gezeigt, bestimmten Grund ein ursprüngliches āwī, āwīt anzunehmen ; bei allen übri

gen liegt ein solcher nicht vor weshalb wir sie zur Endung āi ziehn.

8 130 a 4) Bildungen mit der Endung āļ, (alt) . Ich finde diese Endung unverkürzt nur in

fichal Hinterteil des Sattels welches Wort auch durch den erhaltenen Guttural etwas alter

tümlicheres Aussehn empfängt ( Lef. S. 243 daharaye dossier), ferner in hall Reif dem äth.

chaos entsprechend ; k9 °016 a white horse (wohl zu unterscheiden von T016 Orkan,

S. 153 aA. ) ist wohl von chINA Ab. dict. 6 cuirasse pour un cheval , äth . ch NA abgeleitet,

bedeutet eig . also Satteltier ; s. auch $ 135 f. Sonst überall Verkürzung in ē , so porno , Lud.

መላኩሴ ክch =8th . መነኮሳይ ብሬ und በሬ Rind =8th . ብዕራይ , ስንዴ Weizen =äth .

pase , 716 Gen. 9 , 20 , 2016 Jes. 28 , 24 Ackerbauer = äth . 2946 , 52% Kaufmann

tña 1,78L (äth. 22 ). In den ziemlich häufigen Fällen in denen uns die entsprechende Form

mit al, āQ im Aeth . oder Tña nicht zur Seite steht , ist es nicht immer möglich, das aus al

entstandene ē von der älteren Abstrakt - Collektivendung ē (§ 133) sicher zu trennen , da auch

Wörter mit letzterer sich in conkrete Bedeutung wenden können. Ich glaube indess , mit

ziemlicher Sicherheit uА. noch folgende Wörter hierher ziehen zu dürfen : An. Diener von

der W. Men , äth . Mono welche flammen und schnell bewegen bedeutet, vgl. Lisease usw.

und wzaw ; ferner % Num. 25 , 7 Speer offenbar eine Weiterbildung von 40?, äthiop.

40,3 dünn , schlank. In Chr. werden durch Anhängung dieser Endung an geographische
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Eigennamen öfters die Ausdrücke für die Bevölkerung gebildet , so ic Chr. 28 a Schoaner

von ሸዋ , ሻዋ Schoa aus gebildet, ferner መቅደሌ ፡ ወረኀበኖ ፡ ደላንቴ ፡ ዳውንቴ ፡ ዋድሌ

Chr . 43 a von መቅደላ , ደላንታ , ዳውንት , ዋድላ während ወረኒስኖ ohne Endung aber

offenbar doch auch als Bevölkerungsausdruck dazwischen steht . Weiter ሸማኔ neben ሸማኒ

Weber, an und 570 gefrässiger Mensch , 1997. Greis, Aeltester ; wohl auch das unklare

አያሌ einige ..

Im Dialekt von Gafat findet sich mit dieser Endung noch tekuray neben tekurán für

das schriftamhar, einfache 1°C schwarz, ebenso áshkərai für kind Knabe.

Ein natürliches Femininum ist 67 Weib , weiblich zunächst für 10+ aus Andet, b

tña ሰበይቲ Das zu ሴት formal gehörende Maskulinum das dem tha ሰባይ , ሰብኣይ ent

sprechen würde habe ich weder in den Texten noch sonst irgendwo gefunden , nur das von

Massaja S. 339 gebrachte no - fo könnte die gesuchte Form sein wenn wir (nach § 14 a) als

correkte Schreibung dg annehmen. Für gewöhnlich gehört begrifflich als Maskulinum mit

6+ zusammen 038: das aus der ursprünglichen Bedeutung Sohn (OAL ) völlig in die Bed .

Mann , männlich ausgewichen ist. Weiter im Dialekt von Gafat mósiet Kind (wahr

scheinlich bestimmter Tochter) aus wohnet entstanden , vgl. § 48 c. Ein nur grammati

sches Femininum mit dieser Endung ist 2365+ Holz (auch k?$7 , s . $ 63 a ) , über die

erläuternden Tigriñaformen dieses Wortes s. Gr. S. 192 aA .; in den Dialekten noch Formen ohne

Endung s. $68 e , auch im Gafatdialekt inchesh (über das angehängte esh s . $ 161 ) . S. auch § 134 .

Bei einigen natürlichen Femininis ist die Endung ēt nicht unmittelbar an den letzten c

Radikal getreten sondern an die einfache weibliche Endung t. Im Schriftamh . kommt so vor

NAt Wittwe; die gleichbedeutende Tigriñaform 0%Att weist eine Zusammenstellung

mit conat ab und deutet auf 10A Herr, davon Fem . IAT woran dann nochmals die

weibliche Adjektivendung ēt getreten ist ; NAtt bedeutet somit eigentlich Herrin, und zu

dieser Grundbedeutung stimmt ausserordentlich gut die noch von Ludolf zu "Att ange

führte Bedeutung matrona nobilis , viri nobilis aut principis uxor . Wittwe ist also erst

sekundäre Bedeutung des Wortes. Im Gafatdialekt so noch míshtiet wife schriftamhar.

godt ; ánsitiet daughter ( tña katlt ) gegenüber von ánsit woman .

5) Bildungen mit der Endung ā. Dass die Endung a lautliche Veränderung der Endung $ 131 a

ăt sei wie Dillmann annimmt , entsprechend der Abstumpfung des hebr. n zu -7 ,, ist mir

ebenso unwahrscheinlich wie die Entstehung der arabischen Endung e1, welche dem äthiop.

amharischen à entspricht,' aus ö ? Bedenklich macht diese Annahme schon der Umstand

dass wir im Aethiop. weder ein einziges natürliches Femininum mit der Endung à haben,

noch dass diese irgendwo beim Adjektiv als lebendiges Abzeichen des Feminins vorkommt,

was wir bei dem grossen Umfang der Endung ă im Aeth , doch dann erwarten sollten . Im

Arabischen gestaltet sich die Sache freilich anders, hier stehen gewisse Formen auf zī als

natürliches wie grammatisches Femininum in lebendiger Correspondenz zu gewissen anders

gestalteten männlichen Bildungen; schlechthin als Femininendung tritt aber auch im Arab .

sł nirgends an männliche Formen , und erst dies wäre für den Charakter als eigentliches

weibliches Abzeichen entscheidend. Dietrich hat vielmehr ( Abh. hebr. Gramm. S. 158) richtig

11 , nicht1 ) Dass äth . ă s ' ist ( Dillm . gramm . S. 216 Anm . 2 ) hat Dillmann selbst DMZ XV 145

erkannt.

2 ) Dass in arabischen Lehnwörtern die aus šabgestumpfte Endung ở durch ā wiedergegeben wird

( 8 5e) wird man nicht als Einwand anführen wollen . Das arab , T kann im Amh. natürlich erst recht pur

durch ă wiedergegeben werden .
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erkannt dass im Arab. hier eine nur sekundär zum weiblichen Conkretum differenzirte Bil

dung mit ursprünglicher Abstraktbedeutung vorliegt und dass diese abstrakte und collektive

Bedeutung der Endung ał ja noch unendlich oft innewohnt. Im Aeth . - Amh. verhält sich die

Sache ziemlich ebenso, nur hat sich aus und neben der ursprünglichen Abstraktbedeutung

von ā nicht die Bedeutung des weiblichen Conkretums , sondern nur die des Conkretums

überhaupt, also zunächst die des männlichen entwickelt. Im Ambar. ist ă eine sehr gewöhn

liche Adjektivendung: Wir sahen die gleiche Erscheinung § 107 c d bei den Nominibus der

Form 70C bez . der welche im Amh. wie im Arabischen zahlreich aus der Abstraktbedeu

tung die adjektivische entwickelt haben und bei denen häufig beide Bedeutungen neben einan

der in demselben Worte vereint sind ; s . auch Philippi, stat. constr . S. 87. Das à an zabl

reichen Tier- und Pflanzennamen welches ich früher ( Tigriñagramm . S. 193) mit Dillmann

ftir ein erstarrtes Zeichen des nomen unitatis ansah , ist vielmehr entweder als Collektivum

( so wohl in k304 Heuschrecken ) oder als adjektivische Endung aufzufassen:

b
Sehr häufig ist die Form U16 in welcher die Abstraktbedeutung noch vorwiegt, so

70 Majestät, Schrecken , 04. Platz , Ort eigentl. Abmessung, 146Feldlager, 101

a beautiful animal of the Dankali country, resembling the cow in size, and the deer in form

and stature ; 19. Rebell; von Wurzeln med. gem . Nt Duft von att duften , 81 Jes.

25 , 4 Schatten von X40 ; von Wurzeln ult. guttur. pum Zorn ftir pupy , pe1 Hoden bei

Lud . noch P'Ach ( Wurzel s . $ 123 c ) ; auch . $ Gerät scheint hierher zu gehören , die

Etymologie ist indessen dunkel , im Tña ch , und für das Ambar. führt Lud. eine Form

koch an ; mit beibehaltenem Guttural ? nch Reue.

Häufig ist auch die Form 7116 . In ihr ist die conkrete oder adjektivische Bedeutung

ziemlich zahlreich vertreten . Ngºh eine Art Kuchen (s. § 33 b) ; $ 699 Hengst steht nack

tem arabischen und gegentiber ; ferner tin Wolf; von W. med. gem. vielleicht 944 Fisch.

Von Wurzeln med. gutt. vermutlich hn Lösegeld , PA Gemse (äth . 0-09 und 091 ) , stets

mit beibehaltenem Guttural LUS sowohl Gesundheit wie rein adjektivisch gesund ; ult. gutt.

& hoch , Hochland für älteres 87% ($ 100 b) . Von Wurzeln med. j finden sich von dieser

Bildung auffallend viel Beispiele, zum Teil freilich nicht recht klarer Herkunft und daher dieser

Bildung vielleicht nur äusserlich gleichend , so bol neben boll Spott von 6H spotten , MH

Reif, olb und Bl Oelbaum , 61 Leichnam , An Dieb ; völlig adjektivisch A1 ein ande

rer von der Wurzel An nicht sein , urspr. getrennt sein . Eine Vermutung über 3: Herr

s . S 50 g

d Die dem Aeth . fremde Form 706 liegt in folgenden Worten vor : 4A) Fussspur,

AWS Bitte, 10$ 2 Chr. 8 , 15 Wacht, Hut, PS 2Kön. 10, 34 ; 20, 20 Macht, Stärke,

thon Schnelligkeit, fhl Chr. 7 b , 24 a Ruhmpreisung, T ° 4 $ Ab. dict. 66 bons souhaits,

Taon ein Raubvogel. Diese Nomina correspondiren mit Ausnahme des letzten sämmtlich mit

Verbalsteigerungsstämmen und bekunden dadurch einen nahen Zusammenhang mit der Form

216 die im Amh . wie im Aeth. ( Dillm . Gr. S. 186) ebenfalls sehr häufig mit Verbalsteige

rungsstämmen correspondirt. Ob dem entsprechend vielleicht auch in diesen Nominalformen

der mittlere Radikal verdoppelt ist , muss dahingestellt bleiben ; nach Trumpp's Angaben ( DMZ

XXVIII 536) scheint bei 2016 in manchen Wörtern Verdoppelung , in anderen keine statt zu

finden. Bei 706 ( Ile ist eine Verdoppelung wenig wahrscheinlich .
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Neben ጥበቃ , ምረቃ auch ጠበቃ (Ms. 7 1), መረቃ . Ferner mit Steigerungsstämmen Corre

spondirend ደመና Woke, ወቀሳ Anklage, ' መከራ Page, አበባ Blue. Dagegen scheint eine

solche Correspondenz nicht vorzuliegen z. B. bei hill Anempfehlung, PMS Amos 4, 6

Dünne, 124 Plünderung, han Weintraube, nt. Stadt, kas Oberster, knu Gen. 40, 1

Bäcker, Ben Geschwür, QH Schere , Spott dem Laut und der Bedeutung nach von dem

äthiop. acht Jugend leicht verschieden , NY Wüste , hao Sand ; auch 60+ Unter

haltung. Wenn statt letzterer Form öfters 620 , vorkommt ( z . B. Tar. 21 a) , so ist dies

nicht nach § 5 a aЕ. rein lautlich zu erklären , sondern aus dem Streben eine Correspondenz

mit dem entsprechenden Verbum 760- herzustellen .

Eine Form 716 kann ich durch folgende Worte belegen : 919, nach Isenb . auch 409, e

Pfeil, ' lab Spinngewebe, 47 After, as Nasenpflock ; für letzteres auch unvermehrt 899

( 8 65 b).

Sehr häufig ist 716. Sie bezeichnet fast nur Conkreta ; namentlich eine Menge reiner

Adjektiva trägt diese Gestalt. Vielleicht haben wir auch hier oft eine Verdoppelung des

mittleren Radikals. Mehr oder weniger starre Substantiva dieser Form sind hip Sand

häufger als das_eben erwühnte አሸዋ , ferner ሰባራ Stick , Fragment, ነጻላ Loch , አጓራ

Hes. 26, 10 Staub ( mit 27C zusammenhängend , der vom Fuss aufgewühlte) , 6.19 Geogr.

19. 21 Finsterniss seltener als 0.1 % 9; h&m Zinsen ; auch t&b Berg gleicht wenigstens

äusserlich dieser Bildung (mit 7 zusammenhängend ? ) . Adjektivischen Charakters dagegen

mala bitter aber auch noch Bitterkeit, maqom verderbt , kann skrophulös , ponm krumm ,

Sihag müde, Lud. The asperum , scabrosum , NP . Chr. 20 a verborgen , 200 , - Voc .

Aeth . Dillm . 624 verschnitten ( ertötet ), ? , ( Voc. Aeth. Dillm. 230 wohl incorrekt 17:) )

faulig.

Von den seltenen Formen ገቡር , ገቤር , ግቤር kommen einige Weiterbildungen durch & f

1999 1 Chr. 25 , 8 wurde schon § 112 a erwähnt; auffallend ist die Verlängerung des ă

der ersten Silbe . Die Form 206 , 70 l ist im Aeth . belegt durch thn Schulter (= amh.

ትክሻ Gen.49, 15 ) , ተቤሳ neben ተቤስ Binde , auch አንጼዋ Mausneben አንጸዋ it ein

geschobenem n ; im Tña durch k'n Schule (s. Gramm. S. 193 ) . Im Amhar. Sillo schoa

nisch Schiesspulver, Edolo a certain carnivorous animal , mit Lautzusatz 23. aus k?

26 Brod ( 8 47 a , 68 b) zu dem man , , Ich schliesse

hier an das vereinzelte 468 junges Rind und 2378 Fremdling, fremd das nach § 223

auf ursprüngliches 121 oder 24 zurückzugehn scheint.

Nicht selten ist die Form 216 , Substantiva bezeichnend von fast nur conkreter Bedeu- g

tung. Aeth. so 20" Bissen Im Amhar. uA. PC4 Deut. 25 , 5. 7 , Voc. Aeth . Dillm . 676

Schwager (eigentl . Erbe ), $%$ Sprache ( 98 c ), PAJ Schild an Stelle von äth . @A?

getreten , ሻኩራ kleine Glocke, ዳኛ Richter aus ዳንያ (§ 65 a ); ጃግና (§ 59 b . - ጅግና

BSt. 139) unerschrocken , nfig Tisch , 13$ Holztür, FAP Darm , Q? § 63 a. Mehrere

Tiernamen : PA a certain beast of prey in Shoa , 1716 Stute , Prin a black mule, Pflan

zennamen 24 an Abyssinian tree , omrin Mais , Pam Voc. Aeth . Dillm . 739 Unkraut uam .

Auch an einige durch vorgesetztes m vermehrte Bildungen scheint gleichzeitig hinten ā h

angetreten zu sein. Eine Vermutung ዘ ber ሜዳ 8. § 8 b . Ferner vermute ich dass መንጋ

Heerde welchem deutlich die Wurzel äth . 107 , hebr. 3.7 . zu Grunde liegt , für m30,7 steht;

vor.

.vergleichenkannريجموراجت,ريجاجع

1 ) Das Verbum w¢d wird zwar im Aeth. nirgends, wohl aber nach Isenberg gr. S. 69) im Amhar, als

Steigerungsstamm gebraucht. – L. waqsa reproche.

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 22
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ganz gleicher Bildung wäre im Grunde auch auf Gelübde wenn diese Form wegen der

Radikalisirung des m und des Schwindens des Alf nicht eher wie 216 aussähe (s. § 42 a ).

Das äth . pp 116 ist aber nicht zu vergleichen da es lediglich Transscription von

ist ( nicht 7372). Hierher gehört ferner mo ??? Kinnbacken von der Wurzel 3077 ( $ 65 a ,

99 b) ; das Wort gleicht ganz einer vierlautigen Form 2020. (Ab. dict. 97 auch 00379k ? ).

i Auch Nomina von mehrlautigen Wurzeln haben oft diese Endung , so 1391 Betrug,

N9006 eine Hülsenfrucht , Nunu Plünderung , 139-1 Wahrsagung, gºCF" . Ausfor

schung, auch wen Bräutigam mit aufgelöstem zweiten Radikal ; über d.o.1 siehe

$ 101 f. Viele Nomina dieser Bildung lassen sich gleichzeitig in einer Nebenform mit å nach

dem vorletzten Radikal belegen , so 8371 2 Kön. 9 , 23 , 2104 2 Kön . 21 , 14 , 1381 1 Sam.

28 , 8 , 9Cool Hi . 34 , 24 . Fernere Beispiele letzterer Form : ውርወራ Wurf, ጥውለጋ

2 Chr. 6 , 28 Brand , Dürre ( nicht ma,? geschrieben weil das Verbum M017 lautet ; da

gegen ሙሽራ , nicht ምውሽራ , weil als Verbum ሞሸረ Die Schreibung also nach derselben

Regel wie $ 25 d ), 40404 Ps. 56, 8 AT II Umherirren , 1274. 2 Kön. 2 , 21 Missgeburt;

für letzteres kommt ausser 324 ( Pred. 6 , 3 ) auch 3,24. vor. Zuletzterer Bildung

ausserdem gºn ? Preis, PAT Jüngling, PANA kräftig , HAR4. stammelnd , $ u ?

21 Jud. 16 , 14 ; HL . 5 , 2 Locke , sechslautig mit schwachen Radikalen mergºc Dieb. -

Mit å nach dem ersten und dritten Radikal k304 Löwe, k30 Heuschrecke.

k Sehr häufig ist die Form 2020 welcher wie dem entsprechenden dreilautigen 796

meist adjektivische Bedeutung innewohnt, so alla schielend, 79° 11 stolzirend , 179,7

gefrässig, 47194 Belästiger, kann lahm ( äth . chha ) , agus an angefaulte Zähne habend .

Fünfradikalig 7071 Ps. 125 , 5 AT II krumm , schwach P914 Dieb ( § 98 f Anm.) ;

sechsradikalig mit lauter starken Radikalen ist 7ANTAM Luc. 9 , 41 ; Deut. 32, 5 verkehrt

welche Form offenbar verkürzt ist aus 7ANTA wie Amharic Spelling - Book 16 noch steht;

schwach MATP1 schnell gehend.

Dem dreilautigen 16 entsprechende vierlautige Formen sind 1316 Voc. Aeth . Dillm .

1254 Kessel, ferner P36 . Trinkhorn ( Isenb . lex . 171 auch 0762 ) für P38th s. $ 57 e.

Ebenfalls ult. gutt. 139 castrirtes Tier für 1379 ; desgleichen werden wir ngun Lunge im

Hinblick auf äth . 030-0 , tña ngºnd aus ngon % zu erklären haben .

1 Durch Anhängung der Endung à an Cardinalzahlen scheint das Harari Abstrakta zu bil

den welche , entsprechend den § 140 f zu erwähnenden Abstraktbildungen auf S , nur als auf

die Zukunft bezogene Zeitadverbia im Gebrauch zu sein scheinen . Es sind dies nach Bu.

sestá day after to -morrow , ra'atá third day hence, zirabe'itá und zikurkustá fourth bez. fifth

day hence ; die beiden letzten unklar und von Bu . selbst mit ? bezeichnet , in ersterem steckt

vielleicht das Zahlwort für vier mit erhaltenem b.

$ 132 a 6) Bildungen mit der Endung jā . Auch diese Endung ist sehr bäufig . Sie ist deutlich

zusammengesetzt aus dem adjektivischen ī und dem eben erwähnten å. Daraus ergiebt sich

auch ihre Bedeutung. Ā in adjektivischer Bedeutung verbunden mit dem ebenfalls adjektivi

schen i ergiebt die Endung frein adjektivischer Bedeutung , dagegen à in abstrakter oder

collektiver Bedeutung verbunden mit dem adjektivischen ī ergiebt die Endung abstrakter

oder collektiver Bedeutung. Im Arabischen entsprechen seltene Formen wie słys. Im

Aethiop. ist diese Endung zwar auch vorhanden , aber selten : 138 Künstler, ch9CS Apo

stel , PHAS Betrüger, ch & 0-8 Schwein ; collektivisch kuat Weiber . Bei lebendigen

Adjektiven ist das blosse şim Amhar. nicht sehr häufig ; ganz besonders als Adjektivendung

-
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tritt ß aber auf in nochmaliger Verbindung mit dem adjektivischen an : a welche Endung

also drei adjektivische Elemente enthält und die vorherrschende, eigentliche Endung für Be

ziehungsadjektiva im Amhar. ist. Ueber den Antritt von f an den consonantischen Auslaut

der nackten Nominalform s . & 28 b ; dass die Endung | Mouillirung hervorruft wurde gleich

falls schon bemerkt.

Ganz sichere Beispiele der Form 7nCL sind mir nicht bekannt. Vielleicht gehört hier- b

her 78 Schild von Thw abwenden ( Abwehr ). 108 Knecht bringe ich zusammen mit med,

793, ndal , 16 , es bedeutete dann zunächst einen beim Vieh beschäftigten Menschen .

Isenberg bringt lexic . 156 Hºf Krieg aber ich finde nur Haif , so Num. 31 , 14 ; 1 Sam .

28, 1 ; Geogr. 33 ; Ps. 120, 7 .

Sehr häufig dagegen ist die Form 2004 ; so &028 Kehricht, 394 Amos 3, 10 C

Raub , hcm Ackerland , gºc auserwählt. Von Wurzeln med . gemin . finde ich nach dieser

Bildung put Wette (= äth . *++ ) , 7+ Instrument zum Ziehen , Kette, 77F Voc.ኽ ቀተት ),ጕትቻ , ግትቻ .

Aeth. Dillm . 1175 = äth. 97, n F Ernte , Kornspeicher, also sämmtliche Formen mit t

und mit Auseinanderhaltung der beiden letzten Radikale. Med. guttur. * ( im Tña noch

phehéngja ) Harnblase ; ult. gutt. opgºf Beute von W. pay , 0-28 Chr. 26 b Kampf. Med .

w ItC Umgegend, 469 Lauf, aber hoods Jud . 18, 28 Kenntniss (vgl. § 131 i ) ; ult. w

እርያ Schweiገ , filter ሕርያ , fir ሕርውያ (§ 29 g ) äthiop . a . -02. Mit vier Radikalen

4 -CTNL Brustbein unklarer Herkunft, 030F Koh. 8 , 8 Entlassung.

Eine Form 200$ liegt vor in $ 499 $ das Voc. Aeth . Dillm . 423 dem äthiop . +29" d

Aehrenlese gleichgesetzt ist. Auch das Wort 2008 Markt gehört vermutlich hierher. Es

lautet in den älteren Quellen ( Lud. , Voc. Aeth. Dillm . 266 , auch i Kön . 20, 34 ) noch 20,8

was selbst wieder aus 799 ( W. 708 ) verkürzt sein dürfte; das Wort bedeutet demnach

eigentlich Versammlung. Dass ein ursprüngliches à der unmittelbar antretenden Endung S

ganz weicht sehen wir auch bei der eigentümlichen Form . Ich finde dieselbe in

drei Wörtern : køENS Nähe, ko-li Abhang , k & 0.8 Jes . 27 , 9 ; Luc. 23 , 54 ; Mt. 28 , 1 ,

Kri: Hi . 38 , 7 Tagesanbruch ; es bedarf wohl keines Beweises dass letzteres aus hein!

entstanden ist obwohl ich Mittelformen nicht belegen kann. Ferner ist hier zu erwähnen das

Wort für Stein welches in den heutigen Texten $72, lautet , aber bei Lud. $ ? 7 ( s0

auch Gen. 28 , 22) und Voc . Aeth. Dillm . 112 sogar noch $378. Im Hinblick auf hebr . 53 ,

talm . x , mand . was ist es nicht unwahrscheinlich als Grundform AS anzusetzen

mit Vorsatz von aus +7 erweichtem f3. Für diese Etymologie würde auch noch sprechen

das von Isenberg aufgeführte 8311 a large loose stone = $ 3701 ? ). Chr. 23 a findet sich

neben $ 32. auch 8 :22 % das dann aus 8 :32A, entstanden sein muss. Dieses ድንጋይ

scheint unter Abfall des auslautenden i vorzuliegen in S. dingá (od. $323 nach § 13 b ?).

Das Verbum £%? Ex. 15, 8 crstarren , versteinern ist erst von £?24 denominativ ( flir

8578 nach § 201 ) und hat etwa mit nichts zu tun ; vgl.besonders Ex . 15, 16 L837 :
238 :431, sie mögen erstarren wie Stein. Ursprüngliches à vor dieser Endung in ă

verkürzt finde ich noch in mm. Lud. lex . 18 Wurf aus moMAS, zu den gleich zu erwäh

nenden Ableitungen vom Infinitiv gehörig ; dagegen lautet bei Isenberg und in den neueren

Texten das Wort regelmässiድ መጣያ Ab .dict. 74 መማስያ u.ማማስያ aus “ሰያ aus “ሰልያ .

Vereinzelte Formen : ORB Chr. 25 a Freundschaftserhaltung (vgl. in den Sprachproben e

Anmerkung zu Chr. 25 a - b) ; 1$$ Gewächs aus AS, bei Lud . A $ , $, vgl. § 22 b ; auch

kronn gesäuertes Weizenbrod ( $ 54 a) steht wohl für " as oder "88.

-

22 *
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Am häufigsten findet sich die Endung aber bei Nominibus die vorn gleichzeitig durch

m vermehrt sind, Namentlich können die Infinitive sämmtlicher Verbalstämme durch An

hängung dieser Endung in allergrösstem Umfange starre Substantiva ableiten welche das

Instrument, seltner den Ort der Verbalhandlung, ab und zu auch wohl noch andere Be

ziehungen zu derselben ausdrücken ; zuweilen wird durch diese Form auch nur die reine

Verbalhandlung als starres Substantiv dargestellt. Einigemal sind solche Formen auch in die

Adjektivbedeutung übergegangen. Beispiele , zunächst vom einfachen Grundstamm : 9072

Kelter, monºs (W. nua ) Pflock , Nagel überhaupt jedes Gerät zum Aufhängen ; 19.03

Wohnung , 09.8 Durchgangsort aber auch rein adjektivisch gut , vortrefflich ( z. B. Luc.

15 , 23 ; Hi. 33 , 20 ; Jes. 28 , 18 ) „ able to pass every where , because of the good qualities a

thing possesses ; “ m85 Jes 25, 4 Rettungsort , mer Handgriff, novy Malergerät; mc

672 Lauf, police Rad , Cylinder, men Amboss ; vierradikalig m0C0CS Wurfgeschoss,

መጠምጠምያ Shael, Turban , መጠቅለያ ( W. ጠቀለለ ) Winde; virtuell vierradikalig auch

መሸሸግያ Verstech , መቀቀያ ( W.ቀቀለ ) Kuche . Vom einfachen Steigerungsstammer

መርያ Anfang aber auch vollkommen adjektivisch erster, መሸፈኛ Vorbang , መከበቢያ

2 Chr. 26 , 6 Umwallung, mnoC Verbergungsort ; die drei letzteren gehören vielleicht zum

reflexiven Steigerungsstamm . Ebenso ist beim einfachen und reflexiven Intensivstamm eine

sichere Unterscheidung nicht immer möglich , w?24 Vorhang scheint zu ersterem zu gehö

Vom ersten Causativ des Grundstamms 94.40 Instrument zum Zerbrechen , mann

Ex. 35 , 11 Bekleidung, 1938 % Ofen , NCS Rad , Cylinder, rych Dreschplatz, Dresch

instrument; mehrradikalig "7A7$ ( aus " AL) Dienstgerät. Vom zweiten Causativ 98.

9 Erziehungsmittel. Vom Reflexiv des Grund- und Steigerungsstamms mo . MNS Teich ,

መታሰቢያ Gedüchtniss, መቀመጫ Site. Vom reflexiven Intensivstamm wahrscheinlich

ነቢያ Hes.44,8 , መሣለቅያ Gegenstand des Spottes, mehrradikalig መጐናጸፍያ Schuck , መሰ

Sh. Gegenstand des Anstosses. Vom reflexiven Reiterativstamm - 1099 Durchgangsort

wofür ich Mt. 22 , 9 in beiden Ausgaben eigentümlicherweise 1198 finde ,' mon01

1 Kön . 6 , 3 Promenade. Vom Causativreflexivataus Lev. 17 , 11 mon " Num . 31 , 50. —

W. ALP ) Vergebung, 10,4 Erinnerungsmittel, L. mastawaqia tradition ( 998 :2048 ).

Vom Reflexivum mit k3 und +3( ) MAMAS Gerät zum Aufhängen , Kette, Haken ,

793707-09 Fächer; w3&A!! Hi. 28 , 10 ; 38 , 25 Strom (über die Wurzel s . $ 98 f ) , 203

ቀሳቀሻ Schitteln ..

Zu beachten ist , dass die Wurzeln ult. gutt. bei dieser Bildung nicht die jetzt bei ihnen

als lebendiger Infinitiv gebräuchliche Form mit nachgesetztemt zu Grunde legen , sondern

die einfache Form INC , und zwar wird auch hier beinah immer das å dieser Form vor

dem Guttural ině gesenkt worauf nach weiteren Lautgesetzen ě sammt dem Guttural ganz

schwindet und nur in dem etwas häufiger als sonst stattfindenden vollvokalischen Anschluss

der Endung § ( § 28 b) eine Spur hinterlässt. Beispiele m0.62 Ausgang, mm -28 Lanze,

2014. Gehör, rons Speise, Speiseort, 237 Geschenk , 90$ Hinterer; alle diese Wör

ter gehören zum einfachen Grundstamm der hintengutturaligen Wurzeln om , 07, 199, 09,

ነሣ , አራ ; weiter መግቢያ,9 መጽኛ መፍቻ , መምቻ መግዣ und መግጃ , መጥፊያ መዝ

ሪያ68. Mit Dehnung des à vor dem Guttural in ū finde ich nur das von Isenberg lexic. 24

aufgefahrte መስራያ Werkzeug (aus መስራሕያ ) und ማስራያ Von dem ganz veralteten på

1) Ebenso bei Isenberg መትካያ P ዞ ock für መትከያ

2 ) Jud . 18 , 17 703 wohl nur verdruckt, nicht aus 9999 gekürzt .
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hineingehen scheint zu kommen non in der Verbindung POC :0nF Neumond eigentlich

Hineingehen des Mondes, so dass die Wurzel At durch welche Voc. Mon. 2 ein äthiopisches

oc erklärt wird , erst denominativ wäre. Von dem vierradikaligen H9 ausbreiten ist

regelmässig gebildet mHC1 Hes. 26 , 5 ; 47 , 10 Ausbreiteort ; dagegen sind die von Isen

berg lex . 36 angeführten Formen w11228 und m127, wie vom einfachen Grund- , bez .

Steigerungsstamm einer dreiradikaligen Wurzel aus gebildet. Virtuell vierradikalig ferner

WM Trinkgefäss. Zu anderen Verbalstämmen ult. gutt. gehörig 20749 Ohrfeige, 20 %

23 und mog Stützpunkt , Zufluchtsort, awo - Altar, 1916 $ 2 Chr. 4 , 20 Lampe bei

Isenberg ማበርያ, ማንሻ Ex. 35 ,16 Werkzeug zum Aufheben , ማስፈርያ Schrecken , መናፊያ

Blasebalg , 22 Waffe.

Ebenso bilden diejenigen ursprünglichen Verba ult. w und j welche sich in ult. gutt. umge- h

wandelt haben , so wp Bratpfanne ( W. B1 äthiop . P10) . Aber auch die übrigen

legen der in Rede stehenden Nominalform nicht die gewöhnliche Infinitivbildung auf t zu

Grunde, sondern eine hinten unvermehrte Form , so WC. Instrument zum Besprengen,

ማጫ Brautgeschenk , መለያ und መለያያ Trennung von den Wurzeln ረጨ ,አጨ , ለየ, : , , .

Die Form auf t zu Grupde gelegt finde ich nur in mn6F Pfriemen das doch wohl zu äth .

16P nähen gehört (das bei Lud . 16. lautet , bei Isenberg dagegen in ult. gutt. 14. gewen

det ist) ; Ex. 21 , 6 ; Deut. 15, 17 vom Intensivstamm mon6.F , bei Lud. 2009F in gleicher

Bedeutung Eigentümlich wegen des å in der letzten Stammsilbe ist das von Isenberg

neben 1980 $ aufgeführfe 9828 Reinigungsinstrument von && rein sein äthiop. &ce,

aber Est 2 , 9 መጥሪያ

Die Wurzeln prim . w verändern in der Form Munc die Lautgruppe ăw ebensowenig i

in 7 wie im Infinitiv. Nur für w0-762, 0-6 Mörser finde ich bei Lud. auch qop

und selbst ሙቀጫ , auch bei Isenberg ሙገጫ Vielleicht liegt in letzterer Form eine

Weiterbildung der Form goinC ( § 125 b) vor. Von einer Wurzel prim. W kommt

offenbar auch das besonders zu erwähnende stark verkürzte qu £ Lohn. Wir finden dafür

die älteren Formen des Voc. Aeth . Dillm. 305. 518 und bei Lud. lexic. 15 maks. Diese

Formen deuten ziemlich klar auf den Ursprung : m.kļ muss fast mit Notwendigkeit auf

90 KAS zurückgehn , und von wo ha bis TOA (entsprechend dem äth . Poat Tag) ist

nur ein unbedeutender Schritt, möglicherweise liegt sogar eine Form 0.9 A zu Grunde.

qog bedeutet demnach eigentl. das tägliche, die tägliche Einnahme , Tagelohn . 1

7 ) Bildungen mit der Endung ē . Diese Endung ist mindestens nicht häufiger als im $ 133 a

Aeth . Als ihre relativ ursprünglichste Bedeutung ist die abstrakt - collektivische anzusehn

wie sie in den nordsemitischen Pluralendungen (des status constr .) , und in arabischen

-

>

-auchoft in ein singulariىلعklar vorliegt . Aber so wie sichیتفقویلاعفFormen یرکش,

sches Conkretum wendet (z.B. słu, sas ), so muss dieser Umschlag auch im Aeth. -

Amharischen angenommen werden. Ein collektivisches stés liegt z.B. vor in ace Truppen

( in dieser Singularform im Ambar. kaum mehr üblich ) während das gleichlautende Wort für

Balken ein singularisches Conkretum ist , wohl auch hco Myrrhe. Arabischen Formen wie

såund syšs entsprechen der äusseren Form nach 211 Zeit vermutlich von einer Wurzel

>

1 ) Das Nomen goPA noch in nngºPA eigentlich Herr des Tages d . i . der mit jemanden den Tag

zubringt , Freund , Günstling.
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PH =ils vorübergehn , dboong jetzt gewöhnlich in der Bed. Lebensalter. 7024. Schwert,ጐራዴ

mN& Wachtposten , mehrlautig lansin Brief entsprechen vielleicht arabischem ales.
b

Die Endung 7 findet sich weiter bei vielen Pflanzen- und Tiernamen meist unklaren

Herkommens , bei denen sie nicht immer mit Sicherheit von dem erst in späterer Zeit aus

üle , af verkürzten ē zu trennen ist ( § 130 ); so 7 fo Ente, ma ausgewachsener Elephant,

OMM junger Ziegenbock ( Tigre Omm) , 796 oder 1996 Nilpferd , 2037. Kaninchen ,

peype % Ohrwurm ( $ 98 c) , ACN. Pfeffer.

Durch die Form 716 werden infinitivartige abstrakte Substantiva gebildet. Indess

sind diese Bildungen , wenigstens von dreiradikaliger Wurzel, doch lange nicht mehr so häu

fig und lebendig wie im Aeth . ( Dillm . Gr. S. 203 ), zum Teil sind die noch erhaltenen Wörter

dieser Art stark veraltet oder theologisch. Vgl . auch Nöldeke , mand. Gr. § 122 . Mit Stei

gerungsstämmen correspondiren 48%% Vollendung, gond Gleichniss , Ann und ANG Ein

sicht , 1,8 ¢ Frage, 19% Gesang, Th11 Ps. 77 , 3 AT II Traurigkeit ( bei Isenb. thi ) ;

auch das alte 018 Existenz ist wenigstens noch bekannt, während sich das etwas abwei

chend bildende %% nur in der besonderen Bedeutung göttliches Gericht erhalten hat. Von

mehrlautiger Wurzel noch etwas häufiger, so Agolog Grünen , Blüte , 0-719H . Jes. 29 , 2

Erschütterung ,ትርጓሜ Uebersetzung , ድንጋጼ Schrecken , ድንዳኔ Halsstarrigkeit,ድምሳሴ

Vernichtung, C6 ) Erbarmen . Von dem alten Pau al welches einst bei der Nominalbil

dung lebendig neben dem Verbalstamm Pāʻal nebenherlief ( $ 68 g ) finden sich noch 70k

Versamክulung , ቡራኬ Segen ,ኑፋቄ Ketzerei doch nach Isenberg auch ንፋቄ , ኑዛዜ Beichte,

1-09 Tar. 34 b . Aber 20% Sonnabend (auch 0809 : 43 ) ist wohl auf +2098 zurück

zuführen .

8) Bildungen mit der Endung ēt und der Weiterbildung ētā sind sehr selten . Ich kenne

so ረዴት Hilfe äth . 28t; ferner 38.4 Zeph. 3 , 8 Brand von der W. 58.8 , falls

nicht 38.pt unter Annahme eines Wurzelwechsels ; endlich das von Lud. angeführte

unklare h -nst Modell wofür indess Voc. Aeth . Dillm . 798 h -nst . Zu hna halb wird

das Abstraktum hnub : Hälfte gebildet.

$ 135 a 9) Bildungen mit der Endung 7. Alte oder vielleicht nur dem Aeth. entlehnte Infinitiv

formen auf 0 sind አእምሮ Kenntniss ,አምልኮ Gottestereh ነገung , ኣድልዎ Parteilichkeit, ተዋ

0% Vereinigung.

b Ausser bei den eigentlichen Infinitiven tritt aber diese Endung schon im Aethiop. auch

bei anderen Nominalformen auf zur Bildung von Abstrakten die aber wie anderswo auch hier

sehr leicht in Conkreta umschlagen . Dasselbe ist auch im Amh. der Fall .Dasselbe ist auch im Amh. der Fall . In beiden Spra

chen ist die Form 900 sehr häufig , so im Amh. At noch ganz abstrakt Weinen , Jam

mer , 70. Geogr. 37 Wesen , Existenz ( von 66 , § 274 d ) , 7.11 Tagereise für 7-11 (von 31 ,

dem alten 2014 wandern ), 340. Voc. Aeth. Dillm . 509 gekochte Speise ( W. 16.1 äthiop .

aestuare, effervescere ), 7-14 Weste , in auch noch ihn Draht, TUA- Mehlgericht ( 5 51 a ),

ርጎ und እርጎ Kise fir ርግዖ ብሆ Teig (§ 40 b ). Auch an und Co worüber $ 163 d .

Vierradikalig gøch aus quch Gefangenschaft, Beute, Gefangener, Duququ Gebinde aus

Stroh und Reisshole.

Die Form 700 liegt vor in do ? Voc. Aeth . Dillmann 1008 Eimer aus defich , 00 - n-"

Sturmwind, 18. Garbe scheint zu 78.8. brennen , dörren zu gehören , aqui Petr. 5 , 8 neben

høg" Mass , ferner 438 Trommel, 131 Ratsversammlung ( $ 56 c). Auch EC Ohr, des

sen ältere Form 70 ist , scheint hierher zu gehören und für Ho - C zu stehen ; das Ohr wäre

dann von den kreisähnlichen Windungen der Ohrmuschel benannt. Ein natürliches Femininum

8 134

>

C
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geworden ist $37 oder 437 Mädchen ! von eigentl . vierlaytiger Wurzel äth. Sep

hüpfen ; der vierte Radikal ist in dem mouillirten enthalten . Ich glaube dass dieses Wort

und die Wurzel überhaupt zusammenzustellen ist mit 7a , sis, hops Bock welcher Stamm

bisher im abessinischen Semitisch vermisst worden ist. Ich halte also im Gegensatz zu Dill

mann ( lex . 449) nicht j sondern n für sekundären Zusatz zur dreiradikaligen Wurzel. Die

Beziehung einerseits auf Tier andrerseits auf Mensch ist natürlich nicht im entferntesten befremd

lich (vgl. den Wechsel der Beziehung in MA , SE, , Lab, Lebid Mu'all. ed. Arnold V. 7

Schol.). 83% kann füglich den von D. H. Müller, Kitāb - al - Farķ von Alaşma'î S. 32 auf

geführten Wörtern angereiht werden . Entweder hierher oder zu 200 gehören die mittel

gutturaligen Wörter P7 Lügner ( § 106 c ) und Lef. tcharô rayon von der W. 6-7 , 623

Voc. Aeth. Dillm. 516 zu der äth . duct gehört.

Die Form 200 liegt vor in 781 Koh. 1 , 15 abstrakt Mangel , Nichtvorhandensein , Con- d

kreta dagegen ገፈፎ Hulse (CB5 ) , በረዶ Hagel neben በረድ ,ከበሮ Trommel, አረሮ Am.4,11

Feuerbrand ( W. ሐረረ ). Hierher, oder zu einer Form ግበሮ gehört auch ጕሮሮ ጎሮሮ , ጐ

CC , Voc. Aeth . Dillm . 1157 noch 240 Kehle, das 7 in der Mittelsilbe der neueren Formen

scheint sekundär zu sein ( 8 7 b) . Eine Form INC finde ich in P&C Jes. 64, 2 Reissholz

( ? ) , qº ,AC coupé menu , haché menu Ab. dict. 88 , p.4.l. Nag. Haim. 2 a abstrakter Infinitiv

graben. Vierradikalig 16 HL. 4 , 13 Gewächs. Eigentümlich PMC HL. 1 , 13 Büschel

von 20 knoten , KAYA Prov. 31 , 19 Rocken .

Auch bei einigen Bildungen mit präfigirtem m findet sich die Endung o. Dahin rechne e

ich 04-66 Koh. 12 , 4 ; Thren. 5, 13 Mühlstein neben 09 Voc. Aeth . Dillm . 90 (vgl. § 35 b,

S. 160 aA .). Ferner deutet quin Stützpfeiler, Stütze ( z. B. EI . Sab. 3 ) vermöge seiner Be

deutung sehr entschieden auf unit, apun , während die betreffenden mit m beginnenden Wur

zeln die Bedeutung des amh. Worts unerklärt lassen würden ; ich setze also ein = rºhin

(Weiterbildung von goinC $ 125 b). Vermutlich auch göra und oben ! Ofen , Heerd ; die

diesem Wort zu Grunde liegende Wurzel steckt offenbar auch in dem Tigrēwort P999

lueur du feu ( cup ). 0918 Jes. 30, 33 Brennholz und das Verbum " 974 mit le bois au

feu Ab. dict. 117 gehören wohl mit dëg, 77" nah zusammen .

Isenberg erwähnt lex . S. 126 drei Arten abessinischen Brods : 230nc, U-AP (vrgl. f

Ab. dict. 4) und autopa Ueber die erste dieser Formen s. § 123 c. Die beiden anderen

Formen gehen deutlich auf die Zahlwörter unt und cat zurück , denen zunächst die

unverkürzte Adjektivendung āj dann ő angehängt ist.

Auch die Endung 7 ist vielen Tier- und Pflanzennamen eigentümlich (vgl . Tigriñagramm.

S. 194) , so oder NPA Maultier für äth . NPA , des; H3& giftige Schlange, na

als Mittel gegen Bandwurm bekannte Pflanze, & C . Huhn aus äthiop. &CƯ , NC Schakal,

ሸምበቆ Rohr,አርጀኖ Eidechse > ,

Im Dialekt von Gafat finden sich sehr viele Nomina mit der Endung o , oa , ua (wahr- g

scheinlich nur verschiedene Aussprachen derselben Endung 7 , nach § 12 a) , die im Schrift

amhar. ohne diese üblich sind . Besonders häufig hängt sich diese Endung an einen auslau

tenden Labial , aber auch sonst kommt sie vor. Beke vermutet in derselben eine Entlehnung

DO

(نودچ,نئاز).

1 ) Vgl . im Tigriña Tante (Gramm. $ 128 , S. 195 ) .
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aus der Agausprache, was mir wenig wahrscheinlich ist. Beispiele sind in Mensch in dem

Vers bei Ludolf ( s. S. 13) ; bei Bruce scheint für k34-0 gelesen werden zu müssen k34-0

Nase, nach Beke áunfwa . Ferner mebarkua Blitz , wódaboa Fluss , Hafen (on) , ammoa

Mutter (das alte ht" ), ábo Vater, mencho Quelle (903) uam. Vgl. S. 83 Anm. 1 .

§ 136 a 10) Bildungen mit der Endung ot. Diese Endung ist seltener als 7 ; sie hält die ihr

ursprünglich ebenfalls innewohnende Abstraktbedeutung weit zäher fest als letztere . Wie im

Tña so findet sich ot auch im Amhar. in der eng verwandten Collektivbedeutung , und zwar

gradezu als Pluralendung ; sie hat sich im Amhar. hier aber in otj verändert ( $ 149 a , 154 ).

0 kommt nur im Tña , nicht im Amhar. , als Pluralendung vor. Alte Infinitivformen (nach

Art von § 135 a) sind 9487 Verlangen , Sehnsucht, klant Gottesverehrung , k7AT

not 2 Chr. 8, 14 ; 10,4 Dienst, arc Vergnügen ( Wurzel k $ 100 a ).Morf አምሮት ( አማረ § a

b Andere infinitivartige Wörter mit der Endung Ōt deren Bildung indess im Uebrigen nicht

mit der alten äthiopischen Infinitivbildung übereinstimmt, finde ich folgende: &+ Diebstahl,

gut HL. 7 , 11 ; Hes. 24 , 21 Wunsch von der W. 2 , äth . mp wünschen ; von derselben

Wurzel das gleichbedeutende t gºt Jes . 26 , 8 ; bei L. temagnote souhait könnte als to7

gefasst werden , also mit der alten Infinitivbildung übereinstimmend ; Ab . dict. 99 auch 97.

ተግድፎት Isenb . Missuerständniss, Irrtum. Ferner ችሎት Macht für ችህሎት ; ebenso ግዞት

Gefängniss.' Indess können inot und 917, unter Berücksichtigung der durch den mittle

ren Guttural hervorgerufenen Vokalveränderung in der anlautenden Silbe , sowie des Umstan

des dass in den verwandten infinitivischen Formen für das äthiop . ī der letzten Wurzelsilbe

beständig ě auftritt , auch sehr wohl einem äth. h4,not bez. Ikut also wirklichen alten

Infinitivbildungen gleichgesetzt werden . Von einem Reiterativstamm finde ich ngºqot Mş. 76

Uebereinstimmung. Eigentümlich ist hf274 Gen. 18 , 25 Handlung ; vgl. Formen wie ka

LNS $ 132 d. Ferner 12-CH Mş. 72 wahrscheinlich Brand, eine Bildung wie äth. 81007 ;

mehrlautig bei Lud. 731-07 Warze. Isenberg führt an Parf und paqut Hure , ich

kann indess nur erstere Form belegen welche von letzterer weitergebildet scheint (vgl. zu

der Gesammtendung ota das ēta in a h -abu ); bedeutet 2007 auch Hure, so hat sich die

ursprüngliche Abstraktbedeutung in die Bezeichnung eines natürlichen weiblichen Conkretums

gewendet (wie $ 135 c $38 ) . Alte aramäische Fremdwörter want , y8,0997.

Der amhar. Ausdruck für Spiegel kommt in sehr vielen verschiedenen und doch offenbar

mit einander eng verwandten Gestalten vor. Ludolf hat መስተያዮት und መስተሐየት , Voc .

Aeth . Dillm. 1266 ratchpot und ma: pot . Es liegt diesen Formen deutlich die Wurzel

che , kp sehen zu Grunde und zwar das Causativ - Reflexiv derselben hatice, hare, in

der Form pontspot der Reiterativstamm . Von diesem ist durch vorgesetztes m (noch auf

alte Weise mont", nicht nt " ) und gleichzeitig angehängtes åt oder õt ein Nomen gebil

det das also ein sehen lassendes Instrument bedeuten würde. Die Formen wurden aber auch

mit dem den neuen Gesetzen entsprechenden Anlaut mat gebildet , so hat Isenberg die

Form ማስታየት (entspr. Lud . መስተሐየት ); es kommt aber Hiob 87, 18 die Form ማስተያት

vor welche vermutlich so zu erklären ist , dass statt åt die schwerere Endung āt antrat vor

welcher (oder vor dem j , $ 9 c ) sich das ā der vorhergehenden Silbe verkürzte. Lef. bat.

mestiate miroir einen matst entsprechend. Bei den Formen mit der Endung ot scheint

.

2

>

>

1 ) kph ins Gef. werfen , ten im Gef. sein scheinen denominativ . Wurzel ist wohl das äth. Thi

zanken , streiten , schmähen. Diese Etymologie ist wohl empfehlenswerter als die Tigriñagramm . S. 195 vor

geschlagene.
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später die Aussprache of dieser Endung herrschend geworden und auch in der Schrift

bezeichnet worden zu sein (vgl. § 12 a) , während welches Vorgangs das j beständig schwand.

Es entstand also zunächst die Form mot oder 90 : -ot. Diese Form መስታወት

findet sich Jak. 1 , 23 Pl . Indem man hier das w als radikal zu fühlen anfing scheint man

bald an die Wurzel to lassen , speciell an das 2. Causativ derselben kato gedacht und

die Vorstellung des Durchlassens des Lichts , des Blicks mit dem Wort in Verbindung gebracht

zu haben , was um so leichter geschehen konnte als nicht nur der Spiegel sondern auch

every glass - table and glass - window , not being used to articles of glass mit ma-07

usw. bezeichnet wird. Auf diese Weise erklären sich folgende Formen totJak. 1 , 23 C.;

Ex. 38 , 8 ; tot 2 Cor. 3 , 18 C.; matp4 2 Cor. 3 , 18 Pl.; 11 Cor. 13 , 12 C. Pl. S. hat

müstâd.

11 ) Bildungen mit der Endung u und ut. Ob diese Endungen von o bez . ot nur lautlich § 137

differiren , oder ob die letzteren ein Formelement mehr umfassen , mag dahingestellt bleiben .

Beide Endungen sind nur noch sehr selten. Stade's Bemerkung (Morgenl. Forsch . 193) , dass

die Endung ût den südsemitischen Sprachen gänzlich fehle , bedarf somit indess immerhin

einer Einschränkung , auch dann wenn man Nöldeke's Einwand gegen dieselbe ( DMZ XXIX

326) nicht anerkennen will . Ich finde folgende Nomina : 1+ Gewürz von duften , fer

ner die Tiernamen PA1 % . Reh und 49 ° 4. Taube ( cf. ävyvos, porno, vgl. Tigriñagr. S.194 ;

ራቁት für und neben እራቁት , ዕራቁት Nackheit ; ጫጩት Kitchen halte ich für eine Hin

tenweiterbildung durch ut aus äth . 9898 ; 20. Hodenentzündung.

12) Bildungen mit der Endung āt. Diese Endung sowie das gleich zu erwähnende ān $ 138 a

treten ausser in collektivischer Bedeutung , als Pluralendungen , häufig in abstrakter Bedeu

tung auf. Ziemlich ausschliesslich ist hier wie im Aethiop. die Form 7-147 , so at

Heiligkeit, *197 Hitze, n84 Jes. 35 , 4 ; Röm . 11 , 35 Vergeltung, Tºn6 * frohe Kunde

nur lautlich vom äthiop. & verschieden , NN&+ Bruch , Zerfall , 1001 Lev. 13, 24

Brand, Brandmal uam .; ganz conkret geworden ist $301 Samenkorn (W. POM , Pm3 ) .

Von Wurzeln med. gem. finde ich 814 Schatten und PA17 oberster Teil einer Säule oder

eines Zeltes, letzteres bemerkenswert durch das Getrenntbleiben der beiden gleichen Radikale

(vgl. § 132 c) . Vierradikalig 13°4+ Anstoss , Skandal , qoh381 Vorwand , Grund , Pc

port Rheumatismus , Schneiden ; conkret entwickelt hat sich P3011 Gehirn aus der

abstrakteren Bed. Windung ( $ 68 b).

Nomina der Form 7-147 sind hp 27 Zehente und km -87. Wehgeschrei, welche mehr b

äthiop. Worte indess Dillmann Gr. S. 205 Anm . 2 anders erklären will. Vielleicht ወልባት

black cow .

13) Bildungen mit der Endung ăn. Auch hier herrscht die Form 90 % ausschliess- $ 139 a

lich . Beispiele pan? Herrschaft , nCY? Licht , ÞAM} Verweichlichung, pum? Voc.

Aeth . Dillm. 450 Bauchschmerzen, 934-7 und 9904.3 Husten , 227073 Verfluchung, con

kret kC3} wohlriechende Pflanze eigentl. Duft ( $ 67 b) , ni? Vertrag, conkret auch

It4.3 Tron das vielleicht zu äth. 106. stolz sein gehört, dann also eigentl. etwa Prunksitz

bedeutet. 738? Ameise vielleicht Lehnwort , S. DMZ XXIV 160 , ebenso 8:33 Hütte

( $ 68 b) .

Als rein adjektivische Endung findet sich an sehr häufig im Dialekt von Gafat, und b

zwar sowohl Beziehungsnomina ableitend , als auch reinen Adjektiven angehängt. Ich finde

in den Vokabularien so tekurán schwarz schriftamhar. 7°C , netsouwan rein =

F. Prätorius , Die Amharische Sprache. 23

ንጹ
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nechán weiss 11. kaihán rot = ቀይ , shemagileda alt ሽማግሌ , baltietin alte Frau

= NAtt , sạnafoán töricht 039. Für hst einige hat der Gafatdialekt aiyalán. Wal

batan rot ist offenbar Ableitung von Ant (nach Isenb. freilich black cow ) und bedeutet

eigentlich kuhfarben. 00$? Ab. dict. 132 adj. nu ist mir im Schriftamhar. nicht begegnet.

Vgl. § 142 ff. – hcat:83 ist zunächst also ein Singular, kein Plural zu einem feh

lenden Singular, wenn das Wort auch sekundär im Aeth. so aufgefasst worden ist ; im Amh.

sehr oft als entschiedener Singular zu belegen , so 8.6 : 08501 :ncat:87 M. 110 a dem

Christen in welchem eine Krankheit stark ist .

$ 140 a 14 ) Bildungen mit der Endung nā . Die Endungen und 3+ sind wahrscheinlich zu

sammengesetzt aus dem nå welches in den verschiedensten semitischen Sprachen in collekti

vischer Bedeutung lebendig beim Nomen wie beim Verbum pluralbildend auftritt, und den Ab

straktendungen & bez , ắt , t . Die Endung năt ist dem Aeth. unbekannt, dagegen kommt hier

zuweilen eine gleichbedeutende und aus den gleichen oder fast gleichen Elementen entstan

dene Endung nāt vor ( Dillm . Gr. S. 207) , welche ihrerseits wieder im Amhar. bisher nicht

belegt ist. Beide Endungen nāl wie năt sind rein abstrakter Bedeutung und rein substan

tivisch . Namentlich năt ist ein sehr bequemes Bildungsmittel, um von jedem Adjektiv und

jedem conkreten Substantiv jeder beliebigen Bildung ohne irgend welche innere Verkürzung

oder Veränderung der letzteren , sondern durch einfache lose Anheftung ein abstraktes Sub

stantiv abzuleiten .

b

Die Endung 9 bildet wie im Aeth . vornehmlich von Adjektiven der Form 7 - C aus

Abstrakta . Das ū wird vor dieser Endung ině verkürzt. Da demnach eine Form 90CSግብርና

entsteht , so könnte Zweifel sein , ob hier wirklich die Form 20-C und nicht vielmehr 90C

zu Grunde liegt , wenn nicht im Aeth. von Wurzeln med . j Formen wie PEGS , FLÅS,

und nicht 2CS , , vorlägen . Selbstverständlich ist damit nicht gesagt , dass nicht auch

von einem urspr. 90C aus diese Abstraktbildung vorkommen könnte, wir vermögen für

gewöhnlich nur nicht beide Fälle auseinanderzuhalten . Die Sprache selbst scheint kein Be

wusstsein vom Ursprung dieser Form mehr zu haben , denn sonst hätte sie wohl die Aus

sprache gěběrna etwas fester gehalten und nicht , lautlicher Bequeinlichkeit schnell nachgebend,

dieselbe so gern in gěbrěna übergehen lassen . Mehrere Beispiele dieser Nominalform sahen

wir schon bei Gelegenheit dieser Lautumstellung & 64 d , weiter ADAS Höhe , MS aus 149

Gesundheit, puguins Skrophulosität, vierlautig gozu1CS 2 Kön. 9, 22 ; Hes . 23 , 7 Hurerei,

R : TAS Jungfrauschaft , Cölibat. Demgegenüber ist ANNS Ab. dict . 37 auffallend .

Nicht von allen diesen abgeleiteten Abstraktis lässt sich ein zu Grunde liegendes Nomen

in der Form 200 oder 20 ° C nachweisen , bei vielen ist es indess sehr wahrscheinlich dass

es in einer dieser Formen entweder existirt hat oder vielleicht noch vorhanden und nur noch

nicht belegt ist. Bei anderen scheinen indess diese beiden Möglichkeiten ausgeschlossen und

nur die Annahme statthaft zu sein , dass von einem anders gestalteten Conkretum aus unter

sehr starker Verkürzung desselben die herrschende Abstraktbildung 90CS zu Stande gekom

men ist. Dahin rechne ich z. B. 76: Ex. 21 , 7 Magdschaft von 144 Magd, POS Prie

stertum von Phn oder dem jüngeren & aus gebildet; mehrradikalig FAnd... Jes. 23,

17. 18 Hurerei von Paqt oder Pag: Hure, dig" TAS Greisenalter, Aeltestenwürde von

1999 , ? $ CS M. 3 a , Pred. 2 , 13 Taubheit , Dummheit von 3 * C , 4*S 1 Tim .5,9

Diakonat , auch äth. , von £3* .

C

1 ) Hebr. 7wa ist schon längst verglichen.
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Bei anderen Worten ist die Verkürzung des zu Grunde liegenden Nomens nicht völlig d

gelungen sondern nur eine teilweise, so hat Isenberg % 3 $ ' CS für das eben erwähnte fi ?

ቍርና መንኵስና Mánchtun von ሞነክሴ oder መነኵሴ , ebenso findet sich von አረጄ Greis

hces und kce Greisenalter. Hierher würde auch das von Isenberg lex. 95 aufgeführte

ta3+9 gestern aus +13+ gehören , dagegen S. 88 +13+5.

Ganz ohne Verkürzung der zu Grunde liegenden Nomina sind gebildet die von Isenberg e

gebrachten Wörter PPUS Sanftmut, HAN"S Ewigkeit, wie es scheint auch 04CS Dicke,

Beleibtheit; UA3+9 Ganzheit hat sogar einen Lautzusatz ( $ 68 c). Man sieht dass die

Formenverhältnisse dieser Abstraktbildung auf nā völlig den äthiopischen entsprechend sind

( Dillm . Gr. S. 207 ) .

Eigentümlich und speciell amharisch ist der Gebrauch der Endung nā zur Bildung ver- f

schiedener sämmtlich auf die Vergangenheit bezogener Zeitadverbien . Diese sind +1319

z. B. 2 Sam. 5 , 2 ( wofür, wie erwähnt , Isenb. auch +43+ ) gestern von 7134 abgeleitet

und neben demselben gebräuchlich ; im Harari in Bu . tájená verstümmelt. Ferner አምና

im vergangenen Jahr. Wap.IS ( Massaja S. 390) vorgestern , im Harari sestiná. Im Harari

ausserdem noch rátiná fourth day ago von h & abgeleitet. Ich zweifle nicht dass auch

diese Wörter ursprünglich abstrakte Substantivbedeutung Gestrigkeit , Jährigkeit usf. gehabt

haben .

15) Bildungen mit der Endung năt . Weit häufiger als nā ist năt. Es scheint an jedes $ 141 a

Wort treten zu können um von demselben ein Abstraktum zu bilden ; es lassen sich daher

oft genug gleichzeitig völlig gleichbedeutende Abstrakta auf nā und auf năt belegen , so neben

ድንግልና anch ድንግልነት , neben ዘላለምና auch ዘለዓለምነት (Pred . 8 , 11 ) neben ቅድስና

auch 24-037 uam .

Das zu Grunde liegende Nomen wird , ausgenommen wenn es mit einem vokalisch aus- b

lautenden Nominalbildungsnachsatz versehen ist , nicht verkürzt. Beispiele k -18 :st Tollheit,

አንድነት Einheit,ጻድቅነት M.7 a Rechtfertigung , ደረቅነት Trockenheit, ረኪስነት Billig

keit, ግዙርነት Beschneiduag , ዕዉርነት Blindheit, ልዩነት Verschiedenheit, ዝንጉነት Tor

heit , Na + Kahlheit, w33t Ab. dict. 93 qualité ou nature de jumeaux ( 93)) , OR

ጅነት Freundschaft,አሽከርነትKnabenalter ,አምላክነት Gottheit, መሰሪነት Warsagerschafi,

ታላቅነት Grösse (Jes. 63 , 12 ታለቅነት wohl nur Druckfehler),ታናሽነት Kleinheit,ሰማዕት

37 Märtyrertum , h64 24 Nacktheit mit doppelter Abstraktendung , mAh":7 Schön

heit, L. odamenet intempérance = 1899 ust.lagut usf. Vielleicht findet in der Vulgäraussprache

zuweilen Verkürzung statt; darauf deutet L. quelelnet légèreté was einer Schreibung PAAET

entsprechen würde, während doch das zu Grunde liegende Conkretum ÞAA ist (wie äth .

paas von tha) . So ist es auch möglich dass 9999997 Isenberg lexic . 181 , Jes. 30, 12

Verkehrtheit blos incorrekt für n °99937 steht wie in der Tat in der von Isenberg angezo

genen Stelle Ps. 125, 5 in meinem Exemplar steht , desgl. Jes. 29 , 16 ; das zu Grunde liegende

Conkretum ist wenigstens m29. Doch mag erstere Form auch auf einem nicht belegten

Abstraktum pongo basiren , vgl . $1934 Isenb. lex . 70 Unbeschnittenheit , fangout Ps . 77 ,

10 AT II Mühsal.

Der Nominalbildungsnachsatz 7 , āwī bleibt vor 37 unverändert, so kgonheit Göttlich- o

keit, but that S. fetr. 3 a Eigenschaft als Erlöser, hyn ,37 Vermögen , Macht, Naht- 477

Einsiedlerleben . - Auch von h34 eitel wird gebildet h365+ Pred. 1 , 2 Eitelkeit.

Dagegen wird die Bildungsendung ă vor năt abgeworfen , so ka$37 Rang eines has, d

ጌትነት Herrschaft von ጌታ , ድኅነት Armat von ድቃ ,ጕልማስነት Jugendlichkeit von ጕል

23 *
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ማሳ ,ባኅነት Kabuhauptigkeit von በኋ , እውነተኝነት Aafrichtigkeit von እውነተኛ Aber

von all bitter kommt neben w6C31 auch ml637 vor z. B. Amos 5 , 7 . ባርነት

Knechtschaft von 10% zeigt dass sogar die ganze Endung £ vor 47 schwindet.

Auch die Bildungsendung 7 wird vor nặt meist aufgegeben , so $ 38:37 Mädchenalter

von 81% ; qºchit Ab. dict. 68 état de prisonnier von GºCh; ferner 07:37 Güte von

nr wo das úě des Abstraktums in der älteren Form 078 begründet ist ( § 203 a) , Mş. 69

indess mit erhaltenem 7 0737 ; ferner L. donkorennet ignorance von 43 % . Mit Beibe

haltung des o 28.1 S1 Prov . 13 , 23 Mangel.

f Die Bildungsendung ē fällt vor 57 meist ab , so 1999Azt Greisenalter L. chemaguel

net von ሽማግሌ , አረጅነት gleicher Bed von አረጄ Auch ሚዜ Ab. dict 106 frere ou, . .. . .

soeur de noces unklarer Herkunft wovon aa0 . 09.7137 . Wenn die von Isenberg angeführte

Form ao 27-831 Mönchtum von quini , m0111'l genau ist , so würde hier ausser dem

Abfall des ē noch eine leichte innere Verkürzung der Form statt haben. Aber አረመኔነት

Geogr. 45 Heidentum mit beibehaltenem ē , falls nicht für " 27+ verdruckt. quanzit z. B.ምስለኔነት z

Chr. 17 b Statthalterschaft, kcert Geogr. 57 Vertierung sind nicht wohl hier anzuführen ,

da das auslautende ē der Grundwörter nicht Bildungsendung ist.

8 Lautet das zu Grunde liegende Wort entweder an sich schon oder erst nach Abfall des

auslautenden Vokals auf n aus , so fällt das anlautende n der Endung mit jenem in der Schrift

nie zusammen ; man muss daher annehmen dass in der sorgfältigeren Aussprache beide Laute

auseinandergehalten werden , so ch9327 Kindheit, mh3s1 Unfruchtbarkeit , +377 Recht

schaffenheit , 111357 Kindheit von 10:9 , 80331 Wohlbefinden von SUS.

S 142 16) Bildungen mit der Endung ăZ , as Die Endung an welche im Arabischen undd ኝ

besonders im Aramäischen lebendig als Adjektivendung vorkommt, findet sich als solche

weder im Aeth . noch im Schriftamh. Dagegen sahen wir sie $ 139 b im Dialekt von Gafat..

Auch im Schriftamhar. liegen indess noch zahlreiche Spuren dieser Adjektivendung vor, näm

lich in Verschmelzungen mit den anderen adjektivischen Endungen i , und besonders $ ; im

Argubbadialekt Verschmelzung mit āls. Das urspringliche lange à von ān ist in allen diesen

drei Fällen mindestens zu ă verkürzt. Mit i zusammengesetzt entsteht so die Endung ăą .

Sie ist sehr selten . Isenberg führt als schoanisch k400 Heide an für das gewöhnliche

k20 % ; vielleicht ist (CSL 2 Kön. 5, 20 Syrer so von ⓇCS abgeleitet. Vielleicht gehört

ferner hierher mo? Kreide wenn dieses auf die Wurzel mTO zurückgeht welche sekun

där die Bed. färben hat. In dem Zahlwort Hihat, um neun ( § 162 c ) ist das n durch

das folgende i mouillirt worden ; ebenso in 9 linkshändig (Beiname des bekannten

Eroberers , oft in Tar . ) von U linke Hand abgeleitet. Auch ħAF HL. 3 , 4 ; 2Kön.6,12 ,* ,

haci Chr.5 b inneres Zimmer im Hause scheint hierher zu gehören (cf. ettó).

$ 143 17) Bildungen mit der Endung ăsk kommen in der amhar. Schriftsprache nicht vor,

wohl aber, wie erwähnt, im Dialekt von Argubba. So führt L. die Ordnungszahlen mit die

ser Endung an . Das ā wird durch den Einfluss des j mit Imale gesprochen , während das

ursprüngliche à von ān schon bis zu ě verkürzt ist und dann auch ganz ausfallen kann . "

Das übrig bleibende nēj entspricht also genau dem neusyr. nāj, s. Nöldeke nsyr. Gr. S. 109 .

Die von L. angeführten Formen sind folgende : 1 adenéye, 2 étenéye , 3 sostenéye, 4 arseuguer

néye, 5 salatnéye, 6 seddestnéye, 7 sabetnéye, 8 somountnéye, 9 zétnéye, 10 assernéye.

Vgl. auch das in dem1 ) Aeth . so vielleicht page = pod + G&?, s . Dillm . lex . c . 260.

§ 141 f erwühntenአረመኔነት steckende አረመኔ
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18) Bildungen mit der Endung ănā, čña . Die Endung ăñā ist ausserordentlich häufig § 144 a

(vgl. § 132 a) ; sie bildet von allerlei Arten von Nominibus neue Beziehungsnomina , und zwar

drückt ăñā zunächst nur die allgemeinste unbestimmteste Beziehung aus , indem es dem

Sprachgebrauch oder dem erläuternden Zusammenhang des Satzes überlassen bleibt die Art

und Weise der Beziehung jedesmal zu definiren . Die Endung entspricht hierin also dem

arab. Š , äth. dwī , ist aber noch weit lebendiger als letzteres . Auch die Ordnungszahlen

werden durch ăñā von den Cardinalzahlen abgeleitet. Das zu Grunde liegende Nomen wird

bei Antritt von ăña nicht verkürzt , ausgenommen dann wenn es mit einem vokalisch aus

lautenden Nominalbildungsnachsatz versehen ist. Zu beachten ist noch , dass Nomina die

ursprünglich auf einen Guttural ausgehen bei der Anhängung von ăña zuweilen noch eine

Erinnerung an den ursprünglichen Guttural dadurch zeigen dass sie das å der Endung nach

dem Compensationsgesetz in ā dehnen . So findet sich poin und porn Räuber (letzteres

z . B. Luc. 18 , 11 ; Mş . 66 ; Voc. Aeth. Dillm . 1378 ) von äth . ºgºh Feldfrüchte ( vgl . S. 7 aA . ) ;

dagegen finde ich nur 969 gewalttätig von 99 , äth . 940 abgeleitet. Weitere Bei

spiele seien RNF Fussgänger, ħCH9 Hi . 22 , 6 nackt, loog Blutrücher, A4 Türhüter,

ፈረሰኛ Reiter, አሰተኛ Ligner, ሀኬተኛ fad , ኃጢአተኛ sindhaft, ስደተኛ Verbamater,

ግዞተኛ Gefangler, ጣዖተኛ Götzendieter, መንገደኛ Reiseder, መርከበኛ Schiffee ,ድምብ

e angränzend , 03P % 2 Kön. 3 , 25 Schleuderer uam.

Wahrscheinlich gehört auch 015S Jüngling, Diener hierher was aus ursprüngliche- b

rem ant}} umgelautet zu sein scheint. Auf diese Weise differenzirte sich das Wort

äusserlich von NAUPO geschickt , verständig mit dem es im Grunde dann identisch ist.

Ueberdies hat das Wort in letzterer Bedeutung den Guttural erhalten .

Besonders seien auch noch einige hierher gehörige Nomina erwähnt , denen Pluralformen c

zu Grunde liegen : $17 Wahrsager eigentl . Wortemacher, kamut Beschwörer, Zaube

rer abgeleitet von knaat (mystische) Namen Pl. von ngº ; NJHAt Gärtner ; über

KTU Schmied s . $ 149 b . Im Harari ist Bu. atabinyá finger offenbar von dem Plural

äth . kend abgeleitet : ein zu den Fingern gehöriger d . i . ein einzelner Finger. Bildungen

desselben Charakters auch im Tña , s . Gramm . S. 191 f.

Ist das zu Grunde liegende Nomen mit einem vokalisch auslautenden Nominalbildungs- d

nachsatz versehen, so wird von den zusammentreffenden beiden Vokalen häufig bald der

eine , bald der andere ausgestossen . Zunächst bei auslautendem a wird gewöhnlich dieses

ganz ausgestossen , so Pha Spötter vor PH , w2200 Wagenlenker Ex. 14, 7 von w271,

1945 „ officiating minister, who is in his 1999 or weekly turn of doing duties “ ; 305

letzter von 31 , 29° N ,14 ungefällig von 9 ° N uam . Eine Ausnahme bilden die Ord

nungszahlen der Zehner, s. hierüber § 163 b. Auch von Josh Schiff kommt nach Isen

berg phi Schiffer vor mit beibehaltenem langen ă , aber auch Jah was nach § 19 b

für 7ho steht , also mit der regelmässigen Ausstossung des ā . C8 Schwein wirft die

ganze Endung $ ab und bildet h47 Hirt, ursprünglich speciell Schweinehirt.

Die Nomina mit der Endung 7 dagegen behalten diese stets bei und geben dafür das à e

von ăñā auf; so wird von ficr bestimmtes Jahrgehalt gebildet ficreder ein Jahrgehalt

bezieht; von roch Kriegsbeute wird gebildet rocha Est. 2, 6 ; Jes . 45, 13. 14 Kriegsge

fangner, qochi Ab. dict. 68 , Lef. meurkogna triomphal , victorieux. hã Verlobter, bei

Lud . noch ሕጮኛ , geht auf ein nicht vorhandenes እጮ(ሕፅዮ ) zurück . Mit Beibehaltung
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sowohl des ő wie des å hat nur Massaja das seltene Ordnungszahlwort m.f-og hundertster

von morf

Ein auslautendes vermutlich indess radikales 7 finde ich aufgegeben in einer der

Kunde bringt z . B. 2 Sam. 1 , 6 von 0% ; L.dagegen warégna médisant wie 0 % aussehend .

Die von Abbadie ( s . Tigriñagr . $ 3 aA. ) angeführte Form tögryaña , von 796 abgeleitet,

entspricht einem geschriebenen 496 oder 190e mit Erhaltung der beiden zusam

menstossenden Vokale.

In einigen Worten ist ăña in čñā verkürzt. Ich finde so kg" :" 69 (aber Geogr. 41

አምኃረኛ ) amharisch von አምኃራ ;ትግርኛ tigrisch die gewöhnliche Form fir das eben

erwähnte tögryana , von 796 ; mridh Abb. cat. cod . 27 , Lud . lex . 18 Büchersprache;

ferner das adverbialisch gewordene gozo wie ?; gºz992 Ab. dict. 92 paroles sans but;

አንጥርኛ Jud . 17, 4 Schied woftir indess viel häufger “ረኛ ; ላይኛ oberster ; ታቸኛ und

ታችኛ unterster ; auch ሽይኛ , እልፍኛ (§ 163 b ).

$ 145 19) Bildungen mit der Endung ago . Ein interessantes Stück semitischen Altertums hat

sich im Amhar. erhalten in der lebendigen Anwendung der alten Adjektivendung ago die

in den übrigen verwandten Sprachen nur noch in Trümmern vorhanden ist ; vgl. Nöldeke,

mand. Gr. $ 120 ; Dillmann, Gramm . S. 206 a aЕ. Am leitet wie ăñā von Substantiven Be

ziehungsnomina ab , aber mit dem Unterschiede, dass die Beziehungsnomina mit ām stets ein

und dieselbe bestimmte Beziehung zu dem Grundnomen ausdrücken , nämlich den Besitz die

Inhärenz oder Fülle desselben , während ăñā nur die Beziehung überhaupt andeutet; überdies

sind die Beziehungsnomina auf am wohl sämmtlich reine Adjektiva während die auf ăña in

der Mehrzahl Substantiva sind. Beispiele 14.9 " Numer. 13 , 20 baumreich im Gegensatz

stehend zu la :19. baumlos ; ferner 438 gu Gen. 49 , 17 bed . ohne Zweifel gehörnt von 438.

Horn ; UNI-gº 2 Kön . 4 , 8 begütert Ab. dict. 9 fortuné von Unt Gabe , weiter moCug "

giftig von ach1 Gift, 27" 269 " 2 Kön . 1 , 8 haarig von 87° C Haar, mango schön eigentl.

Gestalt habend von mAh Gestalt, Aussehn , Pag" :nhn Chr. 15 a geschwänzter Stern ,

Comet , ANT" herzhaft, ang Ps . 144 , 14 fett , k21 ? :Jogº Gen. 49 , 14 knochig , ÞArrigo

Jes. 25, 6 markig , puC9 9 :Jogu Chr. 24 a rheumatisch und zahllose andere. Von einer Plu

ralform abgeleitet 716Jego skrophulös von 70C a scrofulous pimple. Ableitungen von

Substantiven mit vokalischem Ausgang : 06 -gu leichtsinnig von 400+ , Lef. téname salu

taire von S , 48şg " 2 Chr. 26 , 10 fruchtbar von 4-6 , mbegu Ab. dict . 148 qui a

beaucoup d'aiguilles von mcke, 27799" Ab. dict. 92 qui abonde en fièvres von 2077 .

$ 146 20) Bildungen mit der Endungen. Diese Endung scheint aus am weitergebildet durch

Anhängung von a . Das å ersterer Endung ist dabei beständig ině verkürzt , wie wir die

gleiche Verkürzung bei dem mit anderen Endungen zusammengesetzten än vor Kurzem sahen.

Vgl. schon äth. zág mit ă . Der Gebrauch der Endung 09 ist selten ; es werden durch

dieselbe conkrete Substantiva ausgedrückt. Folgendes sind die mir bekannten derartigen

Nomina : 0 - from Hes. 6, 6 ; Geogr. 44 Einöde, Wüste, auch Harari udmá desert, geht wohl

auf Ochl zurück ; ebenso ergiebt sich in nch. a small leather cushion , durch Verglei

chung mit den gleichbedeutenden von Lud. angeführten Worten ncht und nch , die

Endung als Nominalbildungsnachsatz. Zu tad ( 8 100 e) gehört offenbar tcr Lager

statt Voc. Aeth. Dillm . 47, wofür Voc. Aeth . Dillm . 610 #cryl mit fernerer Weiterbil

dung. 0-1 fornicator, whoremonger führt Isenb. gramm . S. 33 auf 0-5 dog zurück , s.

indess tiber die W. PO § 106 C. Ferner algo von keq Maus aus gebildet bedeutet

ein mausfarbenes Maultier ; konf . , Dreschplatz, Tenne von hof Umkreis, Platz ; 6-999
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Lud. , Voc. Aeth. Dillm . 981 dicke Milch von der Wurzel 62 , äthiop. 290. Unsicher ob

apon eine Fieberkrankheit.

21 ) Bildungen mit den Endungen f ( ă ;} ), F (àF), 5 , ti căti ). Wir fassen hier 8147 a

vier Endungen zusammen welche entstanden sind aus der Verbindung der Endungen a , s ,

ē (al ) , ag mit der ihnen vorgesetzten weiblichen Endung; ähnlich die Endung 51 $ 130 c.

Manche dieser vermehrten Endungen werden gern bei Wurzeln und Wörtern ult. gutt . und

ult. w oder j gebraucht , also entsprechend dem steten Gebrauch dest beim Infinitiv und

tatw . Infinitiv solcher Wurzeln ( $ 202 fh , 204 e h ) ; aber ihr Gebrauch erstreckt sich auch

auf sehr viele andere Fälle .

A.) Die Endung wird sehr häufig gebraucht um aus Interjektionen , schallnachahmenden b

Wörtchen , Adverbien und anderen starren partikelhaften Formen Abstrakta zu bilden . So

ዋይታ und ወዮታ Wehgeschrei, እልልታ Jauchzen,ጸጥታ und ዝምታ Rube, ቀስታ Beson

menheit, እፍታ Blasen , ዝቅታ Niedrigkeit, ደስታ Frede, ብልጭታ und ብልጭልጭታ

Glanz, ontº Beseitigung, 079 Hi. 7 , 4 ; Koh. 11 , 10 Morgendämmerung; Kim Bereit

willigkeit, P°NF Widerwilligkeit, 019° , Begrüssung. Auch k?LF was Isenb.lex.127

als part. of assertion , certainly !, undoubtely !, O yes ! anführt, scheint von k3lu so aus ge

bildet zu sein , eigentlich also Soheit , Identität, Bestimmtheit zu bedeuten . ihinto, ta

949 ( § 98 f aЕ . ) , PRCF Ps. 144 , 14 AT II ; Zeph. 1 , 16 Klagegeschrei, Onat Ps.

104 , 16 AT II Saftigkeit, 9090 Murren , Tumult, f : 711711 ; Jes. 59 , 10 ; Hi. 24 , 15

Dunkelheit, fi98: 9 Stampfen , it- , Raserei , Wutschnauben sehen ebenfalls aus wie

abgeleitet von einer Partikel der $ 216 zu beschreibenden Art. Von dem etwas partikelhaft

erstarrten Subjunktiv LⓇC es möge verziehen sein wird ein Abstraktum B & C Verzeihung

gebildet ( tña (964, s. Gramm . S. 196 ) .

Sonst finde ich die Endung oder af namentlich noch in folgenden Nominibus die

meist zu schwach auslautenden Wurzeln gehören : Und Ps. 39 , 13 AT II Dasein , not

und ስጥወታ Geschenk , ቅሬታ Ueberፕ est, ቅሌታ Leicbtsan (§ 103 a b ); weiter መሽታ

Abendaufenthalt , Plt Erwartung ; gott Gen. 49, 4 ; Hes. 23 , 17 ; Jud. 16, 14 Schlafstätte

( $ 100 e) ; Of Ort scheint zu der äthiop. Wurzel ok kommen , eintreten zu gehören ; COA

Gewinn von Wurzel ( nch , ebenso koht Hülfe. Von Aony, Citrone ( 8 51 c ) ist abgelei

tet All Ab. dict. 20 boule de métal qui termine le fourreau du sabre. Neben dem ge

wöhnlichen Particip 16. Schneider bringen Ludolf wie Isenberg in gleicher Bedeutung auch

12 bez . 16 ; neben 6. Müller hat Isenberg ebenso 4D aber in der Bed. Mülle

rin . Endlich ኮረብታ und ኮረፍታ (§ 31 c ).

B. ) Die Endung F oder af finde ich nur in folgenden Nominibus : ncF Sattel, Gen. c

31 , 34 auch 12% ; das Wort ist deutlich eine Weiterbildung aus S, tigre nc , auch Harari

kor. Ferner kCF Gränze gebildet von C Seite , Küste und selbst Gränze. PAF Wahr

sager, Zauberer ebenso mit PA Wort zusammenhängend wie das gleichbedeutende $177

( 8 144 c). P - CONF. Lud. crumena , marsupium coriaceum wahrscheinlich von $copucnt

Haut , Leder weitergebildet. ch9 ° F , kg f s . Ab . dict. 5.

C. ) Die Endung ist im Schriftamhar. sehr selten . Ich finde bei Ludolf lex. 64 kb. d

C5 : 00* Ophirisches Gold ; ausserdem hnat Jes . 3, 3. 5 ; 9, 15 ; Koh. 10,17 ehrlich ; 1625

Voc. Aeth . Dillm . 1096, not Lud, lex. 44 rötlich gelb gefärbt ist Weiterbildung von 16 rotgelb.

Ich glaube indess dass von diesem 5 nicht zu trennen sein wird eine in den Glossaren des

Argubbadialekts häufig wiederkehrende Endung die dort noch ursprünglicher wie +l lautet.
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Nämlich L. oueldetaï fille , guemeltaï chameau , djemmetaï chat ( S. dummo) ; S. ellâmtey Kuh,

bagletéy Maulesel. Die Endung scheint durchaus nicht ausschliesslich femininisch zu sein .

D.) Die Endung trendlich finde ich in kiitä , Lef. azéntegna mélancolique, nach

Isenberg improperly auch አዘነተኛ ; ferner ሕማምተኛ und ሕመምተኛ Lud .,እመምተኛ Chr.

41 b krank ; ስራተኛ Arbeiter für ስራሕተኛ (im Tia noch szérrachténje);ራብተኛ Ab .dict.

134 famélique. In allen diesen Wörtern ist höchst wahrscheinlich als einheitliche Ablei

tungsendung an bez . kHz , chongo , hango, 16 , 61 angetreten , denn nur diese nicht

durch t vermehrten Formen sind zu belegen und zwar sehr häufig zu belegen . Anders natür

lich ist es mit Wörtern wie sati , unti ua . welche deutlich aus la: bez. unt

+ entstanden sind ; bei 71At lonely , noiseless bin ich zweifelhaft.

Bei einigen schwach auslautenden Wurzeln wird to an Stelle des sonst üblichen i und

neben demselben zur Participialbildung ( Form 716 ) verwandt. Ich finde so neben alt

gleichbedeutend sehr oft a&ti z. B. Pred . 3 , 9 , auch das gew. Particip AG ist im Gebrauch ;

ferner 00879 Ankömmling, Fremdling, Part. 9o kommend ; S7 Apg. 22 , 3 Pl. eifrig

wogegen ⓇS + ibid. C. , Geogr. 32 vom Substantiv 457 abgeleitet ist ; PS + Jes . 25 , 11

Schwimmer, o " Isenb.

2. Dualspuren ?

8 148 Isenberg führt lex . S. 33 m3h0.3 Kinnlade an . Das Wort entspricht dem äth. q3h0 .

Ich kann es aus den Texten nicht belegen , der gewöhnliche Ausdruck für Kinnlade ist viel

mehr 93?2. Es liegt nah in dem ên die alte semitische Dualendung zu sehen.

In Zweifel bin ich was von einer Endung ian , ean zu halten ist welche sich in dem

Argubbaglossar L. bei folgenden paarweis auftretenden Substantiven findet : waguebean côté

(070 ) , berkian genou ( äth . nch ) , sourian caleçon (fb ); dementsprechend ist die Doppe

lung ingueringuerion cuisse offenbar verdruckt für “ rian , und desgleichen ingriautabit Zehen ,

genau Fussfinger ( L. irrig gras de la jambe) für ingriantabit. Vielleicht ist die Endung dua

lischer Bedeutung

3. Pluralbildung.

$ 149 a Das Amhar. besitzt die beiden alten Pluralendungen an und at sowie innere Pluralbil

dungen. Dazu hat die Sprache eine besondere dem inneren Plural äusserlich ähnelnde Art

von Pluralbildung allem Anschein nach (vielleicht aus früheren schwachen Ansätzen ) erst in

jüngerer Zeit ziemlich reich entfaltet ( $ 150 ). Aber alle diese drei Arten des Pluralausdrucks

treten doch völlig zurück vor dem Auftreten einer neuen Pluralendung 77. Diese ist wahr

scheinlich nur rein lautlich verschieden von der Pluralendung of des Tña . Meine über diese

Endungen wie über das 7 des Tña aufgestellte Theorie ( Tigriñagr. $ 137 ) habe ich längst als

völlig verfehlt aufgegeben . Wie vielmehr vielleicht alle 1 semitische Pluralendungen die nume

rale Bedeutung erst sekundär scharf herausgesondert haben aus der Abstraktbedeutung in

welcher sie lautlich gewöhnlich unverändert meist in je derselben Sprache auch noch erhalten

sind , und wie die inneren Plurale des Südsemitischen durch dieselbe Bedeutungsentwicklung

zu dem was sie sind geworden sind - sicherlich wenigstens in der grossen Mehrzahl, wenn

auch bei einigen derselben vielleicht das Princip der Wortdehnung von vornherein eine Rolle

gespielt hat ebenso sind tña 7 , 07 , amhar. o* urspriinglich Abstraktendungen und kom

1 ) Auch die assyr . Pluralendungen üt , üti , ēt , ēti sind mit den Endungen in napsz bez . + 4-8 °27

zusammenzustellen .
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men als solche ja noch oft genug vor ( § 136 a). Im Tña sind 7 , 74 als Pluralendungen

noch seltner als im Amh. of , und mit erst wenigen Ausnahmen auf ganz bestimmte Wort

formen beschränkt , nämlich auf solche die die Endungen i , āj, ā , jā , ē haben .
Vor den

Pluralendungen 7 , ot schwinden dann diese Endungen ganz. Es ist wohl möglich dass das

Sprachgefühl in der dunklen Vorstellung , dass in dem Mischvokal 7 dieser Endungen im

Gegensatz zu dem einfacheren à der gewöhnlichen Pluralendungen etwas mehr als die blosse

Pluralendung stecken müsse, ot und 7 grade an die Stelle jener Singularendungen treten

liess , gleichsam als sei die Endung des Singulars in dem ō mitenthalten . Wir dürfen annehmen

dass auch im Amhar. 07 zuerst bei denselben bestimmten Wortformen aufgetreten ist ; nicht

nur dass diese Annahme durch die Analogie des Tña nahliegend ist , sondern wir finden auch

dass auch im Amhar. die Endung 7 * eine noch ganz besondere Vorliebe für vokalisch aus

lautende Nomina zeigt.

Innere Plurale.

Es haben sich eigentlich nur solche Formen erhalten welche mit wesentlich grösseremb

Lautumfange der betreffenden Singularform gegenüberstehn.

Die Form k 700 finde ich noch in folgenden Fällen : Thun Volk pl. hihin; TIA

Gleichniss pl አምሳል Eph . 4 ,24 ; እልፍ zehntausend pl. አእላፍ Geogr.31; ወትር Saite pl.

hoc Ps. 144 , 9 ; 84. Vogel pl. hope Ps. 78 , 27 ; Lev . 11 , 46 ; 14, 4 ; OT" . Säule pl.

kdy& HL. 3 , 10 ; & NC Berg ( in dieser Bed. stark veraltet ) pl. af NC K. 2, 90. Von

ቤት Haus findet sich diese Pluralform noch indemalten አብያተክርስቲያናት ስም Name

gebraucht den noch durch t vermehrten Plural hoºrt in der Bed. Zauberei z . B. Jes . 3, 3 ,

weil die abessinischen Amulete und Zauberformeln hauptsächlich aus willkürlich gebildeten

mystischen Namen von Gott , Engeln und Dämonen zusammengesetzt sind.

Die Form k70- C führt Isenb. an in hu7C Städte ; ausserdem hlul Juden.

Die Form 270C finde ich in dem ersten Teil von k3140 Schmied ; ich halte das

Wort für abgeleitet von k31C Funken , Plur . zu äth . 316 , es bezeichnet also den Schmied

als einen Menschen bei dessen Beschäftigung Funken sprühen ; vgl. auch § 62 a.

Die Form 200+ finde ich in 17001 Könige, ech47 Mt. 5 , 20 Pl . Schriftgelehrte.

Die Form m?ng liegt vor in h596 von h36.6 Lippe, in LGPA Est. 2 , 2. 19 von c

8 :37A Jungfrau , ferner mhAL 2 Kön. 5 , 23 von mhact Centner, MRAD K. 1 , 4 von

not Wagschale (sehr veraltet).

Häufger ist መጋብርት , so ከዋክብት von ኮከብ Ster , ደናቁርት Jer. 10 , 8 von ዶን

ቆሮ taub , አራዊት von አርዌ Tier , አናብስት von አንበሳ Läce,አጋእዝት von እግዚእ

Her , መጻሕፍት von መጽሐፍ Buch , አማልክት von ኣምላክ Gott , አናምርት von ነምር

Tieger, ኣጋንንት von ጋኔኝ Dämo , ቀሳውስት von ቄስ , ቀሲስ Priester, መናፍስት von

መንፈስ Geist, መኳንንት von መኰንን Richter , ebenso መሳፍንት von መስፍን, መላእክት

von መልአክ Egel , መሳኵት von መስኮት Fenster , መናብርት von መንበር Troገ , አባቅ

At und knat Est. 8 , 10 ; K. 7 , 40. 47 von non , 01 Maultier, 2017 at

K. 7 , 13 von man. Mönch , Ⓡ631 K. 1 , 7 worüber $ 53 b . Den Vokal des Singulars

haben in der ersten Silbe beibehalten wat von % Mönch, nach Isenb. auch 14.

ሽፍት von ሽፍሽፍት Augetbraue, doch Fnde ich Prov.30, 18 ሸፋሽፍት . Ebenso hat das

alte Fremdwort food. Psalm sein u beibehalten in dem Plural good -ct ( in der

Zusammensetzung fø : 26•ck Schüler ).

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 24
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d
Dieses Verzeichniss der noch vorkommenden Formen des inneren Plurals liesse sich

namentlich mit Hilfe der älteren Texte wohl noch etwas erweitern , auch § 153 werden wir

noch einigen begegnen ; indess muss bemerkt werden dass ein grosser Teil der aufgeführten

Nomina vielleicht sämmtliche – auch mit der Pluralendung of vorkommt, und dass

letztere Pluralformen bei ihnen in der Regel weit häufiger und moderner sind als die inneren

Bildungen . Ich führe so an aunt Gen. 28, 3 Völker, 864 Mt. 6, 26 ; Ps . 78, 27 (AT II)

Vögel, kg" 8 * Ex. 40, 18 ; 2 Chr. 3 , 15 Säulen ; 0+ bildet für gewöhnlich hoff Häuser

so Num . 16 , 32 ; in der Bed . Namen haben wir den Plural NT* Apc. 21 , 12 ; ferner X7

c* Mt. 11 , 20 Städte, &6* Schriftgelehrte, h360* Ps. 119, 171 ; Koh. 10, 12 , selten

ንጉሦች Ps. 105,80 Könige, ኮከቦች Hi.9 ,9 ; 38, 7 Sterne, ዶንቆሮች taube, መንበሮች

Trone, k300* Hes. 19, 2 ; Zach. 11 , 3 Löwen, $ 38 :04 Ps. 77 , 4 AT II Augenlider, liv

qolav.o * Mt. 5 , 1 Pl. Schüler.

Ansaitzeليابق bemerken (wie

Unvollkommene Doppelung als Pluralausdruck.

g 150 a Im Neusyrischen , Tigriña (Gramm . $ 135) und Amharischen tritt eine Pluralbildung in

ziemlichem Umfange auf zu der wir in den älteren semitischen Sprachen höchstens schwache

( von : Entweder der letzte oder der vorletzte feste Con

sonant der fertigen Singularform wird gedoppelt und ein ū zwischen die beiden gleichen Con

sonanten eingeschoben. Wir bemerkten Tigriñagr . S. 204 Anm . 2 dass dies dasselbe formale

Mittel ist welches bei der Reiterativbildung des Verbums zur Anwendung kommt und dass

es in beiden Fällen für die Bedeutung denselben Erfolg ergiebt.

Am reinsten tritt dieses Pluralbildungsmittel bei Adjektiven auf. Hier wird beständig

der vorletzte Consonant gedoppelt. Ich finde diese Pluralbildung bei folgenden Adjektiven :

ታላቅ gross,ታናሽ እ lein, መልካም schön , ረጅም እ och , ወፍራም dick , ጥቅን (das ich im

Singular nicht belegen kann) klein , gering , verächtlich : 110 , Jadi , mAhht", la

eg', 0f6lgº, 1$$3. Isenberg hält im lex . und gramm. S. 33 diese Formen mit inne

rer Doppelung und Dehnung für Steigerungsformen der Qualität , nicht der Quantität, und

übersetzt very small, very great , very beautiful; aus den Texten ergiebt sich indess dass

dies irrig ist , dass diese Formen nie im Sinne einer Steigerung ( im engeren Sinne ) sondern

nur im pluralischen Sinne gebraucht werden . Beispiele v -at : 4119 : 10YS1 Gen. 1 , 16

zwei grosse Lichter, 1110 : 1-2* Am . 1 , 7. 10. 12 grosse Häuser, + 9989° : mchni :

BAO * Mr. 4, 36 und andere kleine Schiffe , JSG1 : 03H* Geogr. 44 kleine Flüsse ,

98: 0149 * 2 Kön. 2, 23 kleine Knaben , amCT" :nanngº :And 2 Kön. 5, 5 und zehn

schöne Kleider, v-a7-9° :mAhhg" : Ana 2 Kön. 5 ,22 , Lig" : +40* Ps.104, 18 hohe

Berge, ag": n9 * Num. 13 , 32 grosse Leute, p $ * " 39" : 40C * HL. 2 , 15 und die

kleinen Füchse, han,'h :tit:nq $ Mt. 5, 19 von diesen Gesetzen , den kleinen .

Diese selben Adjektiva bilden aber auch den Plural auf of , so 28.90 * Gen. 7 , 19 , 218*

Num. 13, 2. 28 .

b
Weniger rein tritt uns dieses Pluralbildungsmittel bei Substantiven entgegen. Hier scheint

ausserdem noch die Analogie der inneren Pluralformen 2.0C , 92-007 umbildend auf

die zu Grunde liegende Singularform eingewirkt zu haben. Bei Substantiven trifft die Dop

pelung weit häufiger den letzten festen Consonanten als den vorletzten . Auslautender Vokale

1) Isenberg lex . 18 auch mAhngu was ich für falsch halte .
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entledigt sich der Plural in beiden Fällen stets ; die Form schliesst aber doch nie mit dem

durch ā getrennten Doppelconsonanten ab , sondern fügt sich immer noch ein t an , seltener

die Pluralendung at welche hier einmal wie im Harari zu atj gequetscht wird . Auch wenn

die Doppelung den vorletzten Consonanten trifft wird bei einem Worte noch t angehängt.

Am Wortanfang wird der Vokalismus des Singulars öfters verändert , und zwar teils ver

mehrt, teils verringert. Ich habe so folgende Bildungen gefunden :

1 ) Mit Doppelung des letzten Consonanten . 038-gº Bruder bildet 03.gmont Gen.

13, 8 ; 42, 13 ; 49, 5 ; nach Isenberg auch 028.agant 1 -gº Präfekt, Gouverneur bildet

img0 + Est. 2 , 3 ; 1,3 ; Hi. 29 , 10 ; Luc. 21 , 12 ; Chr. 29 a ; nach Isenberg auch -07097 .

2014 Jüngling bildet 704714 Ex. 24, 5 ; Jes. 23 , 4 ; Hi . 29 , 8 . A Diener bildet 101

At 2 Kön 5 , 23 ; 2 Chr. 8 , 9 ; das vereinzelte AºAYAT Ab. dict. 18 scheint nur eine ver

fehlte Schreibung , nicht eine ältere Form zu sein . ቈንጆ Mädchen bildet ቈነጃጅት Jes.

23 , 4 ; HL. 1 , 3 ; 6, 8 ; Est. 2, 2. 3. Huhn (äth . &CU) bildet nach Isenberg 62-64.

Eigentümlich H. Ab. dict. 106 frère ou soeur de noces, plur. qH1t7.

2) Mit Doppelung des vorletzten Consonanten. Von dem Singular wint Niere der

nicht mehr vorzukommen scheint , ist auf ganz reine Weise gebildet 10,+ Exod. 29 , 22 .

ወይዘሮ , ዌዘሮ Firstin bildet nach Isenb bez. Ludolf ወይዛዝር , ዌዛዝር . Zu መነኵሴ Münch

führt Isenb. die Pluralformen kuat und Ghirat an ; letztere hat sich offenbar

schon nach der inneren Pluralform wat gerichtet. Hierher gehört auch die ganz beson

ders merkwürdige Form f -NPA - A * Hi.21 , 11 von SNA Junges , gleichzeitig mit äusserer

Pluralendung , wo das dem b folgende o auch dem ersteren Doppellaut fest inhäriren geblie

ben ist .

Aber auch von diesen Substantiven kommen viele daneben mit der Pluralendung of

vor, so &c* Hühner, ø38 : 9 * Mt. 5 , 47 ; 1 Tim .5, 1 Brüder, 2017 Hes. 23, 6 Jüng

linge , Ennot Ps.104, 21 AT II Junge.

Die Endungen an und āt.

Die Pluralendung ūn ist noch ziemlich häufig bei der Nominalform 20 - C zum Plural- $ 151 a

ausdruck des natürlichen wie des nur grammatischen Maskulinums . Beispiele 4.12 Dan.

5, 11 ; Röm. 1 , 2 ; Lev. 11 , 44 Heilige, 48-693 Mt. 5 , 48 Vollendete, d0.6 ] Joh . 9 , 40

Blinde, h16 Jes. 23, 8. 9 Geehrte, m . ? Tote, C7_09 ? Mt. 25, 41 Verfluchte, f'OL ?

Joh . 6,2 Kranke, ch - 1 ? Mt. 10, 1 ; Lev. 11 , 43 Unreine , Wa ? Gal. 2, 7 Beschnittene,

torto Am. 2, 7 Niedrige, 2493 1 Chr. 26, 31 Kräftige, 3soch ? Ged. 8, 20 ; 1 Sam. 21 , 4

Reine. Die Endung of ist hier etwas seltner, so do - c * Mt. 9, 27 ; Luc. 7 , 21 ; 14 , 13 ;

ድውዮች Mt.9 , 12 ;ርኩሶች Lev .11,81; ምስጉኖች 2 Chr.9 , 7 Gepተieseክ e; ርጉዞች und እር

7- * Mt. 24, 19 ; Hos. 13, 16 Schwangere. Nur bei Bildungen von Wurzeln ult. gutt. mit auf

gegebenem letzten Radikal ist hier die Endung o* herrschend ( § 154 b) .

Stets tritt an ferner auf bei den alten nicht mehr volkstümlichen Bildungen auf al, b

B. HALO - 4 ? Dan . 5,7 Chaldäer, Tk90-3 ? 2Kön. 3 , 21 Moabiter, 6.610-3 ? Phari

sder, መሬታውያን ,ሰማያውያን nam .

Vereinzelte Formen mit än von zum Teil ebenfalls wenig volkstümlichen Aussehn sind

41.93 Ps. 9 , 5 Gottlose, m0,93 Dan, 5, 7 ; 1 Cor. 3 , 19 Weise, 5213 Jes. 25 , 5 Starke,

383? Tar. 21 b Arme, PPY ? Mt. 10, 16 Sanftmütige, Th30 Hi . 28, 13 ; 30, 23 Lebendige,

39k? Mt. 9, 13 Sünder, 88. $ ? Jes. 60, 21 , Koh. 8, 14 Gerechte , mogºu @ ? Lehrer, መና

$ 7 M. 5 b Irrgläubige, MTX 2 Chr. 5 , 12 Sänger.
24 *
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$ 152 a Die Endung at ist wohl noch häufiger. Sie hat aber nicht wie im Tigriña (Gr. S. 198 ff.)

ihre Herrschaft selbst auf das natürliche Maskulinum der Form 70 ° C und ähnlicher adjekti

vischer Formen ausgedehnt , sondern zeigt bei Wörtern die Personen bezeichnen (wofern sie

nicht Amts- und Würdenamen sind ) oder auf Personen bezogen werden noch ihre femininische

Bedeutung , so 39.7+ HL. 6 , 8 Königinnen , roynnt Mş. 57 Nonnen , 4 % nt heilige

Frauen , N - 4 -h7 , 38,87, ch $ 97 uam ., qano- $ 7 :07 * Neh. 13, 23 moabitische

Weiber,

Ausserdem kommt die Endung āt regelmässig bei denselben Amts- und Würdenamen

vor bei denen sie schon in Aeth . auftritt , so ካህናት Priester, ነቢያት Propheten , ሐዋርያት

Apostel, 63& * Diakonen , hoka & 894 Bischöfe uam.
Bei diesen tritt of nur ganz

selten auf, wie 30,7 * Num. 11 , 29 .

b Sie findet sich ferner bei nicht wenigen Substantiven verschiedener Bildungen ; meist

vielleicht überall kommt daneben aber auch schon mehr oder weniger häufig of vor. Die

gewöhnlichsten dieser Worte sind : 917 M. 4 a Worte; +5+ Hi. 29 , 2 Tage von 43,

dagegen 44* Hi. 3 , 6 ; 004+ Neh. 13, 31 ; Num. 3,42 Erstgeburten , dagegen nac *

3 , 43. 45. 46. 50 ; Blat Mt. 14, 2 Wundertaten ; 1966t Prov. 14, 25 Seelen. H003 Zeit

bildet HOST Hi. 24 , 1 ; Chr. 1 a ; 42 a , seltener Haq'* Ps. 39 , 5 ; Dan. 7 , 25 ; 48997

von Þag" Farbe. 1957 Mt 11 , 16 ; 2Chr. 10, 14 Kinder ; amant Apc. 16 , 15 Pl.; M. 6 b

Glieder ; chº9994. Apg. 1 , 3 ; Geogr. 31 Leiden ; A194 Sprachen ; 14.17 , 14.04 Am.4,13

Winde dagegen ነፋሶች Mt.8 , 26 ,27; ሰማያት Jes.45 , 18 Hi ክ nel auch ሰማዮች Jes.45,

8. 12 ; Ps. 8 , 13 ; 0917 2 Chr . 8 , 13 Feste. 74-4-4 gute Handlungen , Tugend. pAmst

Col. 1 , 16 Mächte ; NCYST Gen. 1 , 14 Lichter. Auch amat Mt. 9 , 34 ; Lev . 17,7 Satane,

dagegen ሰይጣኖች Mt. 8 , 31. አመታት Jahre, selten አመቶች Gen.41, 27; መንግሥታት

Jes. 23 , 11 ; HL. 6 , 8 Königreiche; 1874 Götzenbilder, dagegen 986* Mi. 1 , 7 ; 830

++ Luc. 24 , 1 ; Lev . 26 , 2 Sabbate. Das t des Singulars im Plural nicht behaltend finde ich

0672+ 2 Kön. 10, 7 ; Voc. Aeth. Dillm 263 Körbe von Cout; Isenberg führt auch an

037 Inseln wie äth . – 72447 Mt. 5 , 19 Befehle; °12.67 Geheimnisse ; L. merbabate

filets von merbab , PCO -n .

Bei vokalisch auslautenden Nominibus nur äusserst selten ; ich kenne nur f0094 Wol

ken Jes. 45 , 8 ; Ps. 77 , 17 von £ 009 , viel häufiger aber fm * Ps. 77, 17 ; Jes . 5 , 30 ;

ጽላት von ጽላ Tafel, ጊዜያት Ps.104, 19 Zeiten ; ምሳልያት Gleichnisse von ምሳሌ , aber

auch ምሳሌዮች

Im Harari ist dagegen diese Endung at in der veränderten Gestalt at und weiter an

( § 61 c d ) das wie es scheint ziemlich ausschliesslich herrschende Pluralbildungsmittel für

beide Geschlechter und sämmtliche Nominalformen. Auslautende Vokale schwinden vor der

selben , so Bu. lijjay Sohn , plur. lijjásh . Ein vereinzelter innerer Plural ist offenbar Bu.

makáto cooking -pot äth . መቃፅው , plur von መቅፁት

Singularisch gewordene Pluralformen .

$ 153 a Wir können die bisherigen Verzeichnisse von Pluralformen noch durch mehrere meist

sehr volkstümliche Wörter vermehren aus denen indess die pluralische Bedeutung völlig

gewichen ist. Leicht begreiflich ist dieser Vorgang in den Fällen in welchen der Plural der

Teile zum Ausdruck für den Singular des Ganzen geworden ist . Von Fällen dieser Art

zunächst finde ich folgende:
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Der innere Plural des veralteten ተክል Pflanze , አትክልት und häufger አታክልት

wird als singularischer Begriff Garten gebraucht , L. atâkeult jardin ; die singularische Be

handlung z. B. HL. 4 , 12 Ptu?: ht-hat ein verschlossener Garten . መጋዝ Sage fir

o 110 ist eigentlich die Summe der Sägezähne. ጸናጽል , häufger ጽናጽል Plural von

äth. 23887 , bedeutet singularisch Cymbel als Summe von Glocken ; die singularische Be

handlung ersichtlich Ps.150, 5 f :98 : " Ango : (05: A mit einer Cymbel deren Klang

schön ist . WCG Heer scheint in der Singularform nicht mehr üblich zu sein , vielmehr immer

wa + , das Heer als die Summe der Heeresabteilungen aufgefasst ; singularisch construirt

z . B. 2 Chr. 26 , 13 P520- : WZQ7 das Heer welches sich befand, waQ19 :01 : 7834

Chr. 12 a Sein ganzes Heer erstaunte; wenn das Wort doch oft pluralisch construirt wird , so

ist daran kaum seine pluralische Form als vielmehr seine eminent collektivische Bedeutung

schuld. Mnl Naturanlage, natürliche Beschaffenheit das schon im Aeth . ( Mald) als Sin

gular gilt, darf wohl als Entlehnung aus dem Arab . betrachtet werden. Der Plural ወራት

von OC , äthiop. OC Monat, wird als singularisches Nomen in der Bed . Zeit gebraucht,

wogegen der Plural oc* z . B. Ex. 12 , 2 Monate bedeutet; Beispiele 064 : 46.800 Deut.

34 , 8 die Zeit wurde vollendet, 067 : pomat Am . 9 , 13 die Zeit wird kommen , ferner

1 Sam. 28, 1 ; Luc. 21 , 23 ; 23, 7 ; 24 , 18 ; Jud . 18, 1 ; Jer. 33, 15. 16 ; Eph. 5 , 16 .

Es kommen aber auch andersartige Fälle vor, in denen lediglich ein Vergessen der plu- b

ralischen Bedeutung vorliegt , nicht ein Uebergehen derselben zu einem collektivischen Einzel

begriff. Aus dem Tigriña kann man hierherziehn den dialektisch statthabenden singularischen

Gebrauch des alten pluralischen Relativs ha , s. DMZ XXVIII 441 , 446. Aethiopisches s.

Dillmann S. 229. Im Amhar. haben zunächst die beiden Pluralformen w$0C Gräber und

thgºc Wunderzeichen welche schon im Aeth . singularisch gebraucht werden können , die

Singularformen monct , thTºch wie es scheint völlig verdrängt , und werden selbst

ausschliesslich in singularischem Sinne gebraucht ; L. meqâbeur tombeau , ped: 00®NC :

ct :ncat:83 Geogr. 35 die Kirche zum heiligen Grabe, 01 : 40 :20C Luc. 23 , 53

in ein ausgehauenes Grab, ferner Gen. 50, 5 ; der Plural munci Geogr. 35 , Mt. 27 , 52

Gräber. Plural zu tkg° C ist that , 96+ welcher aber selbst schon als Singular

construirt und demnach wohl auch empfunden wird , s . Jes . 29 , 14 ; Deut. 34, 12 ; Hi . 9, 10 ;

Ps 77, 11. Ebenfalls schon im Aeth. singularisch geworden ist k984 Viper; ich finde das

Wort in amh. Texten nicht , aber bei L. afâot aspic durch welcheAussprache Dillmanns Erklä

rung (äth. Gr . $ 136 , S. 241 ) des Wortes aus 2490-7 eine Bestätigung erhält. Wie es scheint

ist auch an 10.7 Nieren ( § 150 b) durchaus nicht der Begriff einer Mehrheit, nicht ein

mal der der dualischen Zweigeteiltheit haften geblieben , sondern kann 10.7 auch für die

einzelne Niere gebraucht werden ; der entschiedene Plural lautet i10.7 * Lev. 3 , 4. 10.

Die Endung āt hat ihre pluralische Bedeutung verloren in 40% aus äth . 0404 , eigentl.

Plural von on7 Kebsweib welche ursprüngliche Singularform nicht mehr vorhanden ist ;

so AT8Agº : 497 : 20470- : 09° 03 : 684.: poqA97 2 Sam . 3 , 7 und Saul hatte ein

Kebsweib deren Namen sie Rizfa nennen , 497 : gunt : 229 Jud. 19,1 er heiratete ein

Kebsweib. In der Stelle HL. 6 , 9 37 :04:07 : 09:0Tot die Königinnen und

Kebsweiber gaben ihr Preis ist 0407 in archaistischer Form archaistisch als Plural gebraucht,

während in moderner Redeweise der Plural $12* lautet , so 2 Sam. 5, 13 ; 15, 16 ; HL. 6, 8 .

Auch kn7 Vater und 25+ Mutter scheinen vergessene Plurale zu sein ; Plural kn4*,

እናቶች
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Sehr in Zweifel bin ich , ob 687 Helfer und namentlich das sehr häufige 217 Feind

( Plural 817 * Ps. 119 , 157 ; Mt. 10 , 36) alte Plurale zu 481 , 813 , sind deren Pluralጸላኢ

bedeutung gewichen ist (also = liht, 812+ ) , oder ob es eigentlich Abstrakta sind Hülfe,& ,

Feindschaft welche dann , wie wir dergleichen schon oft sahen , sich in conkrete Bedeutung

gewendet haben . Denn wenngleich die Pluralbedeutung von liht , 212+ im Grunde

auch auf die Abstraktbedeutung zurückgeht, so ist es doch zweierlei ob die Bedeutung für

das singularische Conkretum aus der des pluralischen Conkretums oder aus der des Ab

straktums entstanden ist. Im ersteren Fall weicht die Pluralbedeutung aus dem Wort , im

anderen Falle wird das Conkretum durch die im Abstraktum enthaltene ganze Fülle der Eigen

schaft bezeichnet (wodurch oft eine Art Superlativ entsteht , vgl. äola , ärgly ). Ebenso

verhält es sich mit tot männlich , 1994 Märtyrer , Wörtern die auch das Aethiop . kennt;

von letzterem der Plural 100 Mş. 57 .

ةمالع,ةيوار).

Die Endung of

2

2

2

$ 154 a Sie tritt bei fast allen Nominibus auf, gleichviel welcher Form , welcher Bedeutung und

welchen Geschlechts dieselben sein mögen . Endet der Singular consonantisch, so tritt of

an die unveränderte Singularform ; auch die weibliche Endung t , åt des Singulars weicht nie

dieser Pluralendung. Es würde Raum- und Zeitvergeudung sein , wollte ich hier meine

Sammlungen ausschütten und für die sämmtlichen Nominalformen Belege bringen ; wir sahen

schon $ 149 d , 150 a b , 151 a , 152 a b genug Beispiele. Es ist nur noch nötig die Behand

lung vokalisch auslautender Nomina beim Antritt dieser Endung zu besprechen.

Bei auslautendem o zunächst fliessen beide zusammentreffende o naturgemäss in eins

zusammen , so Ⓡoc* AL. 2 , 15 ; Mt. 8 , 19 ; Thren. 5, 18 von ⓇOC Fuchs, Ec * 2 Kön .

21 , 12 ; 2 Chr. 6 , 40 ; 7,15 von RC Ohr, 074 Mt. 5 , 45 ; 22 , 10 von 07 gut, $3$0*ደንቆሮች

Luc. 7 , 22 ; Mt. 11 , 5 von 380 taub ; ferner 6$* Ps. 104, 18 Gemsen , arinnt Prov.

30, 26 Kaninchen von 60 % , rinn.አሽኮኮ

b Auslautendes u gehört mit Ausnahme der wenigen $ 137 aufgezäblten Wörter, der letzten

Wurzelsilbe an . Es findet sich in der Ultima der Form 20 - C. von Wurzeln ult. gutt. wenn

der letzte Radikal ganz aufgegeben ist . Diese Formen bilden den Plural stets auf ot,

und zwar in der Weise dass of an die Stelle des auslautenden u tritt , so ho* Ps. 1 , 4.5 ;

Mt. 5, 45 ; Jes. 9, 17 von na.(h4h) schlecht ; n +* Jes. 25 ,3 ; Num . 13, 18 von Actin

C+0 ) stark ; nn* Est. 4, 3 ; Mt. 27 , 53 von nit ( nity) viel ; pun * Hes. 21 , 31 von

pum-( 0-0 ) zornig ; *** Prov. 13, 4 von 17-(470 ) wachend . Isenberg führt auch

ንጾች384 an , doch ist hier Erhaltung eines Gutturalrests und demgemäss der Plural fach ?

( $ 151 a ) viel gewöhnlicher. Auch 47.93 neben 974 kommt vor. Wahrscheinlich wer

den auch diejenigen Nomina dieser Bildung welche ein ursprünglich auslautendes j abgewor

fen haben, den Plural auf gleiche Weise bilden , also 80* von 8 *4- (84 % ) rein , indess

kann ich diese Form nicht belegen ; ARARL ) verschieden bildet den Plural beständig durch

vollkommene Doppelung, s . $ 269. Dagegen von One, hochmütig mit erhaltenem j plur.

ዕቡያን Ps. 119,51,69 u.ዕቡዮች Ps.119 , 78 ; 2 Tim. 8 ,2 . 08* Gen. 50,3 von dt Gewürz.

Die zahlreichen Nomina mit der Endung ā , t , o lassen die Pluralendung of eben

falls stets an die Stelle des auslautenden ā treten , so kont Mt. 6 , 28 von knn Blume,

n + q * i Chr. 10, 7 von htr Stadt , azhat Luc. 14 , 13 ; Mt. 11 , 5 von X3h lahm ,

00374 Jes . 60, 7 von aj? Hleerde, 418**. Gen. 27, 3 von 419 Pfeil; 909**. 1 Sam .

>

C >
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24, 3 von gorp Gemse ( vgl. § 22 a) ; 12* Geogr. 34 von Nit Ort, ht'A* Chr. 3 b

von X1-0 : Hälfte; ferner dat * 1 Chr. 10, 3 Bogenschützen , mch0** 2 Chr. 8, 18

Schiffer, NO * 2 Chr. 8 , 14 Pförtner, h4** Mt. 8 , 33 Hirten , Pan + ** Mt. 9, 10

Sünder uam. Radikal ist das ausl . ā vielleicht in $ % Rabe ( § 33 a) das den Plural $ -c *

bildet, Prov. 30, 17 .

Auch die Nomina mit der Endung § lassen die Pluralendung o* meist an die Stelle des

auslautenden ā treten , so moCOCP * Ex. 40, 18 von 20COCS Riegel , ferner anon7

p* Ex. 35 , 12 Stangen , wodoopt Am. 1 , 2 Weideplätze , myfcp * Ps . 104, 3 Wohn

sitze , ora 9CP * Geogr. 19 Schulen , 1916p * 2 Chr. 4 , 21 Lampen ; mit mouillirtem

letzten Radikal no 7 * Exod . 35, 11 Halter, 1937 * Exod . 35 , 16 Bahren , 284

Exod. 35 , 17 Vorhänge. Auch das etymologisch unsichere kuş Esel bildet kupo * 2 Kön.

7,7 ; Hes.23, 20. Aber bei 108 Knecht tritt o* an die Stelle der ganzen Endung S : 90*

2 Kön. 1 , 13. Ebenso wird von 8328 Stein fast immer 437* gebildet, so Geogr. 21 ; Luc.

19 , 40 ; Mt. 4 , 3 ; Apc. 6 , 16 ; Gen. 28, 11 ; 31 , 46 ; Jos . 4 , 6 , nur selten 6328* Hos. 12 , 11 ;

Ps. 114 , 8 AT II . Bei Pet. finde ich auch nogach die Ersten von macs; auch oo

ococ* Jes. 45, 2 Riegel.

Die auf ī ausgehenden Participia ( 296 , 296 , k716 usf.) bilden den Plural aus- d

schliesslich auf o* (abgesehen von dem $ 149 b erwähnten altertümlichen # ch4 + ). In den

Fällen in welchen das i auf den vorhergehenden Radikal nicht mouillirend einwirken konnte ,

wird es von of beinah immer verdrängt , so &@* Mt. 9 , 3 Schriftgelehrte von 86 , m

&* Mt. 9 , 36 Pl. Hüter von m14 , 298* i Chr. 14, 1 ; 22, 15 ; 2 Kön. 12 , 11 Bauleute von

25% , nct 1 Chr. 22 , 15 Arbeiter von 86 für necha, k8:274 Mt. 9 , 37 Täter von

N822 , tos&* Koh. 4, 1 Gequälte von task , tmc Jes. 9, 16 Geführte von

ተመሪ Aeusserst selten behauptet sich hier i vor 04 ; ich habe so nur gefunden Knopf

Ex. 5, 13 zur Arbeit Antreibende von kng ( W. Scch ) und k74-62. Est. 6 , 2 Kämme

Wenn aber das auslautende i im Singular den vorhergehenden Radikal mouillirt hat,

so geht die Pluralform immer auf die jüngere mouillirte , nicht auf die ältere unmouillirte

Singularform zurück , S0 ቀራጮች Mt.9 , 10 Zollner vonቀራጭ fir ቀራጢ በዮች Joh.6 , 13

Essende von በይ fir በሊ ጣዮች 2Kon.5 , 2 werfende von ጣይ aus ጠሓሊ , አልቃሾች

Mt. 9 , 23 Weinende von KADİ für KAPI , thd-p- * Jes . 1 , 23 Folgende von thul

ftir th:A. uam.

Die übrigen wenigen Nomina mit der Endung i , bilden teils mit Beibehaltung , teils mit

Aufgabe von i , so quact Gen.50, 11 ; Ex . 3, 22 von Tºn . Aegypter ; $ -2304 Gen. 30,

35 and ቍርንቢዮች Jes. 14 ,9 vonቍርንቢ Zegenboek ;ድሪዮች Ex.28, 14 vonድሪ Kette.

Auch diejenigen Nomina welche auf ē ausgehen bilden den Plural fast ausnahmslos e

( $ 152 b aЕ. ) auf of , gleichviel ob das ē noch zur letzten Wurzelsilbe gehört , oder ob es

die aus äth . al entstandene Endung ē oder die ältere Abstraktendung ē ist . Ich finde das

ē vor of beibehalten in gonoop- * Hes. 6, 6 ; Hos . 12, 10 von gonn Gleichniss, ferner in

አውሬዎች Lev. 11, 31 von አውሬ Ter. In i übergegangen ist ē in $38* Ps. 137, 3

AT II wofür in der anderen Ausgabe ቅኞች von ቅኔ (aus ቅነይ ) Gesang , fermer inጉባእዮች

Geogr . 22 , 2-12- * Koh. 12 , 11 von 7-14 Versammlung. Bei allen übrigen Wörtern finde

ich nur völlige Aufgabe des ē vor dem antretenden ot , so 00* 2 Chr. 4, 3 ; Jes. 30, 24

von በሬ Rind ;ዳንግሎች Gen. 1,38; Ps.37,20 von ዳንግሌ widder ; ሽማግሎች 2Kön.

10 , 1 von ሽማግሌ Aeltester; ጋሻ፡ጃግሮች 2Chr. 12 , 10 von ጋሻ፡ግሬ Schildtruger ; ፃጾች

Prov. 30, 25 von 99 Ameise; ** Chr. 3 b von Chr. 28 a Schoaner ; hinci * Est.1 , 3

>
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von ከበርቴ , ነጋዶች Neh.18,20 von ነጋዴ ; ጥሬ ተ ein (aus äth . ጥራይ ) bildet den Plural

ጥሮች ( ጽሩPC* Hi.25,5 (oder ist dies Plural zu 84 = 84-8 ? ). Ebenso setzt das aus urspr. 038 :

በዳሊ stark verkürzte ወንበዴ Mörder oች an die Stelle von & und bildet somit ወንበዶች

Mt. 27 , 38 ; Mr. 15, 27. Abbadie dict. 112 mlnl nom d'un roi légendaire ; ses descendants

Sont appelés መደቦች Dagegen ቀላዮች Ps. 77 ,16 von ቀላይ Abgrand.

$ 155

2

Doppelte Pluralbildung.

Von diesen verschiedenen Mitteln des Pluralausdrucks bringt das Amhar. öfters zwei

zusammen bei ein und derselben Form in Anwendung ; vgl. Dillm . Gramm. $ 141 .

1 ) Am häufigsten ist es dass die $ 150 a erörterten unvollkommen doppelnden Adjektiva

nochmals of an die Pluralform hängen , so 0962-90 * : f004 Ps. 77, 17 AT II dicke

Wolken , nitqº : J118 * 9 : * : t & c * Geogr. 37 und viele grosse und kleine Berge,

Lieq :Eg" : t & c * Ps. 104 , 18 AT II und die hohen Berge, s. ferner Hi.34, 24 ; Jes. 24, 4 ;

Geogr. 35 ; Mt. 10, 42 ; 1 Cor. 3 , 2 ; Am. 8 , 13. Auch die Substantiva welche den Plural durch

unvollkommene Doppelung bilden hängen zuweilen nochmals of an ; ich finde so 7047147

Am .2 , 11 Jüngling, tongºf * Beamte ( in der Württembergischen Kinderlehre @a7 ); #1

4.7 * mussten wir schon $ 153 b erwähnen ; über & apa -ao * s . ş 150 b aE.; bei Ab. dict.

95 auch መነኳኮስቶች

2) Innere Pluralformen mit Anhängung von of finde ich folgende: noh ?? ** Dan.5, 1 ;

6,2 hohe Beamte, 201437 * Hos. 13 , 10 Fürsten , hd 98 * Ex . 35 , 11.17 Säulen, auch kni

Af* Maultiere. Die Formen apoc '' , 811* wurden schon § 153 b c erwähnt.

3) Von inneren Pluralformen kann durch Anhängung von āt gebildet werden 37,7

Jes . 23, 15 ; 24 , 21 ; Luc . 21 , 12 Könige ; hh147 Num. 31 , 5 Zehntausende, kk :net Klöster .

Auch ih ??? Ps. 119 , 171 , verlängert aus ih774 Lev. 10, 11 Plural zu Gesetz.

dem älteren Text Ms. አፍላጋት 68 Ströme und woll noch anderes. ታምራት , ሰማዕታት

sind schon $ 153 b c erwähnt.

4) Dass an die Endung at nochmals o* tritt , ist sehr häufig in 1956* Est. 8 , 11 ;

2 Kön. 8 , 22 ; Hos. 13 , 16 ; Gen. 31 , 43 Kinder, ferner 30.3 + * Thren. 2 , 14 ; Jer. 27 , 9

Propheten , hus **. Chr. 3 b Priester, 817* 2 Chr. 5 , 10 Tafeln. Ueber 40+* , 1974,

እናቶች s . § 158 b .

1997 werden wir ebenso wie 1,90-34 am besten als rein äthiopische Vokabel

ansehn ; Ab. dict. 25 auch 1,90-31

>

ܕ
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4. Flexion.

Reste alter Flexion .

2

>

$ 156 a Im Amhar. ist die alte Flexionsendnng ở des Accusativs und des Status construktus

ziemlich selten geworden , aber sie ist doch nicht in dem Grade ganz bez . fast ganz erloschen

wie im Tňa. Namentlich die Accusativendung ă hat sich nicht nur in einzelnen zerstreuten

Fällen erhalten , sondern auch in bestimmten Gebrauchskategorien. Wenn wir dennoch an

dieser Stelle in der Formenlehre den ganzen Gebrauchsumfang der alten Flexionsendung ă

mitbehandeln, so tun wir dies nicht ganz ausschliesslich nur aus Opportunitätsgründen , son

dern auch deshalb weil selbst innerhalb bestimmter Gebrauchskategorien der Charakter einer

Nominalzusammensetzung dem Wortgefüge schon mehr oder weniger stark anhaftet, ganz abge

sehn davon dass es zweifelhaft bleiben muss ob die Sprache innerhalb dieser Kategorien mit

dem alten Sprachgut noch ganz frei schalten kann. Nur sehr selten ist das ă des Accusativs in
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diesen Kategorien aufgegeben , häufiger freilich das des Status construktus . Indess wurde

eine weitere Ausdehnung dieser unmittelbaren Folge von Nomen rektum auf Nomen regens

ohne jeden lautlichen Exponenten des Abhängigkeitsverhältnisses dadurch erschwert, dass aus

einer jüngeren lebendigeren Ausdrucksweise des Genitivs die umgekehrte unmittelbare Folge

von Nomen regens auf Nomen rektum ebenfalls ohne jeden lautlichen Exponenten zu erwach

sen begann (§ 246) . Beim Antritt der Flexionsendung ă an Nomina die ursprünglich guttu

ralisch enden , sehen wir die gleichen beiden Möglichkeiten wie § 144 a beim Antritt von á *;

s . unten mAh und $9 .

Für gewöhnlich sind die alten flektirten Formen durch jüngere mehr äussere und lose

Ansätze ersetzt worden.

Die alte Accusativform ist erhalten beim tatw. Infinitiv worüber schon $ 80 gehandelt b

wurde ; ferner liegt sie vielleicht vor in RC , ote ( $ 214 d ) . Wir erkannten sie auch

schon in den Pronominalacousativen ያነ , ያነን , ይህነን (§ 92 f), ማነን , ምነ (S 95 b ), ማነንም

( $ 96 b) ; nachtragen können wir hier noch , dass die im Gafatdialekt belegte Accusativform

gos jetzt auch im Schriftamhar. belegt ist , allerdings nur in Verbindung mit 26.; Abbadie

bringt nämlich dict. 90 qu : 21. tout de même, dans tous les cas, quand ? Die alte Accu

sativform ist ferner erhalten bei einigen Cardinalzahlen und unbestimmten Zahlausdrücken

wenn dieselben dem präpositionslosen Nomen 21 Zeit zum Ausdruck' von Zeit- und Zahl

adverbien beigeordnet sind . Diese Zahladverbien zeigen insofern schon einen einheitlichen

Charakter als beide Bestandteile meist als ein Wort geschrieben werden und auch 21. sich

meist in 11. verkürzt. Es kommen so vor 238 : 21. Chr. 7 a zu ein und derselben Zeit,

auf einmal, k3.74 2 Kön. 6 , 10 ; Jud. 6 , 39; Neh. 13 , 20 einmal , vat94 Hi . 33, 29 ;

Ps. 62 , 11 ; 2 Kön. 6 , 10 ; Jud . 13 ; Neh. 13 , 20 zweimal, natin Mt. 26, 31 dreimal, u -

91. Eph. 5, 20 ; Ps. 34, 1 ; 2Kön. 4 , 9 , Lud . 20:01 allzeit , jedesmal, immer, alt : 21.

Mt. 18, 21 und +91 Mt. 23 , 37 wieviel mal?, wie oft ? Andere derartige Verbindungen

habe ich nicht gefunden ; wir werden auch § 265 b sehen , dass man in den angeführten Ver

bindungen des Accusativexponenten auch entbehren kann . Wir haben der Analogie nach

in dem ersteren Teil von V -N71 , 7:11. den alten Accusativ des völlig adjektivisch

gebrauchten V A ganz , alle gesehen ; möglich wäre indess auch , Un als alten Stat. constr.

des substantivischen U - A Gesammtheit aufzufassen . Dafür würde sehr entschieden sprechen

das von Ludolf lex . 68 gebrachte n'fi- :01,7 in tota nocte wenn dies nicht wider stark

wie ein Missverständniss für IhA :60,7 oder mit Stat. constr. Ona ont um Mitter

nacht aussähe.

Sehr auffallend und hart tritt uns der Gebrauch der alten Accusativform entgegen in c

Abhängigkeit von Adjektiven und Participien, und zwar sowohl im Sinne einer engeren Re

striktion (s) wie als Bezeichnung des direkten Objekts. Dergleichen kommt zwar auch

im Aeth. vor ( Dillm. S. 370) , doch ist die Genitivanziehung hier unendlich häufiger (aaO . 363).

Das Auffallende an der amhar. Ausdrucksweise ist , dass in beiden Fällen die alte stets völlig

indeterminirte Accusativform beständig unmittelbar und untrennbar vor dem Adjektiv oder

Particip steht, welche Vorsetzung indess dem Geiste der amh. Wortstellung überhaupt ebenso

entsprechend ist wie sie vom Standpunkt der altsemitischen Wortstellung aus befremdend

erscheint. Der ganze Ausdruck hat einen einheitlichen , compositionsähnlichen Charakter, was

sich nicht sowohl daran zeigt dass einige kürzere derartige Verbindungen (wie An 3) auch

als ein Wort geschrieben vorkommen , auch nicht sowohl daran dass man durch Anhängung

von 57 Abstrakta von ihnen aus bilden kann ( wie 60:12:37 Kahlhäuptigkeit), als vor

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 25
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im Sinne vonناکدراطع.zuconstatiren sind (z .B

nehmlich daran dass bei Abhängigkeit des Adjektivs oder Particips von einer Präposition

oder dem Genitivexponenten das regirende Wörtchen dem ganzen Gefüge vortritt, so P

40 : 788 :AP 2 Kön. 6 , 32 der Sohn des Seelentöters , 174 :73 Mt. 5 , 25 Pl. dem Stadt

beherrscher. Ich will nicht verhehlen dass mir, bei der Unbeliebtheit dieser accusativischen

Construirungen im Aeth. und bei der noch ärgeren Härte welche die Annahme eines Accu

sativs in den unten zu erwähnenden Fügungen wie 07 : 0n , at ua mit sich führt,

der Gedanke gekommen ist dass hier überall verirrte Genitivanziehungen der alten Art vor

liegen möchten (also ልበ፡ቅን = 47 :An ) , wie solche wohl im mazenderanischen Dialekt

Hos ubs ; s. Friedr. Müller, Mâzandara

nischer Dialekt S. 276) ; wir hätten dann im Mazenderanischen und Amharischen tatsächlich die

Wylis xshol welche persisch - türkische Grammatiker fälschlich anderswo zu finden glauben

(s. Philippi, Stat. constr. S. 122 Anm. 1 ).

d Vom alten Accusativ des Tamjiz sind mir folgende Beispiele vorgekommen : L. djerata

katchin girafe , ebenso Isenb. Plt:? eigentl. dünn in Bezug auf den Schwanz ; nur

Ludolf hat lex. 79 727 : 2 } mit Unterdrückung der alten Flexionsendung. Dagegen

bringt Ludolf lex. 31 19: 41.A velox pedibus. Ferner An : ? aufrichtig in Bezug auf

das Herz z. B. Hi . 1 , 1 ; Plur. AN : 99* Ps. 11 , 2 ; ebenso AN : 1389* Jes. 46 , 12 stör

rige in Bezug auf das Herz; k32+ : 4385. Ex. 32 , 9 halsstarrig. Isenberg bringt lex. 167

AN : 8 : 37. & herzerschrocken. Ferner gu79 % : mAhgº :07 Ruth 3, 11 ein Weib, gut im

Handeln ; 20:16 und daneben 68:14 2 Kön. 2 , 23 kahlhäuptig ; 60 : 0 :3 ( vollständig)

kahlhäuptig ; kq9 + : 9 ° 4 Am .2 , 16 galleerfüllt. So wird auch aufzufassen sein 79° NG :

ng a horse with a white forehead wo mir aber die eigentliche Bedeutung von ng unbe

kannt ist. 6.$8 :47hnn :NCE BSt. 139 fest im Willen , stark im Denken . 981 :AT

Ab. dict . 19 qui a de petits yeux sans force, mAh :mango Ab. dict. 36 beau de physio

nomie , qulº: nit Ab. dict. 66 plein de salive.

Als Objektsaccusativ kommt der alte Accusativ zuweilen vor bei Participien der Form

296. Am häufigsten ist so die Verbindung 40 : 186 Mörder eigentl. die Seele tötend z . B.

Apc. 22, 15 ; 1 Joh. 3 , 15 ; hierfür kommt auch 190 : 7RL vor, Lef. nefseguedaye meurtrier,

der gewöhnlichen Rektion dieser Participia gemäss. Häufig ist auch +992 : 6* oder 6+

Faullenzer eigentl . das Werk lösend z. B. Mt. 25, 26 ; Jud. 11 , 3. Ausserdem finde ich 76 :

13 Gouverneur eigentl. die Stadt beherrschend Mt. 5, 25 Pl. (auch genitivisch $10 : 78 ) .

Bei Lud. lex. 102 004 : 68 mel consumens; formicae genus .

Noch weit härter tritt uns der alte Accusativ in einigen anderen Verbindungen entgegen.

Zunächst und am häufigsten in 16t : an Gesinde , Familie, Lef. beita sebe suite. Durch

Erhaltung des b in an ( § 32 b) charakterisirt sich diese Verbindung als sehr alt und erstarrt;

sie wird auch singularisch gebraucht „person belonging to a house or family“ so Lev. 22, 10,

und bildet einen Plural fitant z. B. 2 Sam . 16, 2 ; Gen. 50, 4. 167 : 0n ist nicht etwa als

Status - construktusverhältniss zu erklären das Haus ( im Sinne von Familie, Gesinde) des

Mannes, sondern 16+ scheint alter Accusativ des Ortes, ht : nn also eine sehr prägnante

Verbindung zu sein : im - Haus - der - Mensch, der Mensch welcher zum Hause gehört.

Gegen die Erklärung als Status - construktusverbindung ist entscheidend , nicht sowohl der

Plural tant oder das Suffix in 17 : 009 2 Kön. 8, 2 ihr Gesinde, denn beides könnte

aus der Erstarrung erklärt werden , als vielmehr die von L. angeführte Parallele agaraseub

habitant = 17:00 welche sich durch das ebenfalls erhaltene b gleichfalls als sehr alt

kennzeichnet und bei welcher eine entsprechende Erklärung nicht möglich ist. 17:00
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ist vielmehr auch zu erklären als in der - Stadt der Mensch , der Mensch welcher zur

Stadt gehört, der Einwohner. Auf dieselbe Weise nun glaube ich werden die Buchstaben

bezeichnungen 01t :351, 37-ww , hota zu erklären sein : Das h bez. s welches in nit

ኃን , bez ንጉሥ እሳት enthalten ist.

Abgesehen von diesen bestimmten Fällen kommen alte Accusativformen auch in den älte

sten Texten so gut wie gar nicht vor ; ich möchte dahin etwa zählen 1A&n? K. 5 , 12 wo

ኅልቆ äth . rata, so dass ältere und jüngere Accusativbezeichnung zugleich vorlägen

(wie in 342 usw.). Voc. Mon. 14 wird ätb . 79A% erklärt durch h9: 90378 : dal was

doch wohl nur heissen kann er ging einen Weg zu Fuss .

Der alte Status construktus findet sich noch bei Partikeln nominalen Ursprungs wie na $ 157 a

wegen , weil, ol, nach , SA ohne uam. Bei manchen dieser Partikel ist dies zugleich der

Stat. constr. des Accusativs. Dass das ausl . å dieser Wörtchen in gewissen Zusammensetzun

gen und conjunktionellen Gebrauchsanwendungen sich zunächst in ě trübt und dann meist

ganz schwindet sahen wir $ 6 c.

Beim gewöhnlichen Nomen hat sich der Status construktus erhalten zunächst in einigen b

der alten biblischen oder kirchlichen Sprache angehörigen Verbindungen wie bt : hants?

und verkürzt Ibthas ? Kirche, TR4 : 18 Wüste, lp : W - C L. deqa mezmour élève;

ferner MA : pgºdt L. bâla temqat épiphanie, na :Alt L. bala ledet noël , 191 : 41h :

090 : 627 gº Mr. 14, 1 (dagegen Apg. 12 , 3 in moderner Ausdrucksweise P4-1.h : 1 % A );

Plat :1.4.13 Hes . 44, 13 Allerheiligstes Einem archaisirenden historischen Styl gehören

ferner an Verbindungen wie በዘመነ፡ሉቃስ Chr.28 b ,በወርኃ፡ስኔ , በሥርዓተ፡ንጉሥ Chr. 85 a .

Zu bemerken ferner Titulaturen wie ሊቀ፡ጳጳስ , ሊቀ ፡ መንካስ Massaja S. 257 oder ሊቀ፡

oha Chr. 24 a ; k6 :37 2 Isenb. lex. 137 , Mass. 256 ; desgl. alte Eigennamen wie 7-14 :

መድኅን ዘam. Ueberall ist hier auch die alte Form des Stat. constr. erhalten .

In der lebendigen Volkssprache kommt der Status construktus hauptsächlich noch vor c

bei 1A Herr, Besitzer welches Wort wie im Aeth . ( Dillm . S. 362) , im Tña ( Gr. S. 323 f.)

und im Syrischen (wo sich hier ebenfalls der Construktus vor dem jüngeren Gefüge behaup

tet hat ) , so auch ganz besonders im Amhar. zum umschreibenden Ausdruck von Beziehungs

nominibus ( gleicher oder ähnlicher Beziehung wie mit der Endung ām , $ 145) verwandt wird.

Während aber das Tña 19A : AT% , 0%A : 87 usw. bildet mit Aufgabe der Form des

Stat. constr . , so hat das Amhar. die Form so gut wie immer erhalten. Bei Lef. allein kom

men ungefähr 25 solche Ausdrücke vor, z . B. na : k1°C bala aémero intelligent, na : 0)

bala tegga opulent, 10 : 08:32+ bala médanit médécin , 10 :8107 bala tselot religieux,

ባለ፡ፍሬ bala ferié productio, ባለ፡ገንዘብ bala guenzeb possessef, ባለ፡ጸጕር bala tegour

poilu , 10 : # + bâla tcherinnet miséricordieux , na : 0++ bala watete laiteux, NAI" PA

balamoal courtisan uam . Ferner naggu 2 Sam . 14 , 11 Bluträcher, na in -nt Mr. 10, 22

reich , naz Bauer eigentl . Landbesitzer ( Neh. 13, 3 wohl Heide wie paganus) , na : ?

Luc. 18, 3 Widersacher, 1997 Luc. 19 , 12 ede eigentl . Besitzer eines Vaters, 1977

Chr. 19 a Schildträger, 2007S 2 Kön. 3 , 15 Spielmann und viele andere; vgl. auch Massaja

S. 303 f. Ueber 10 : A vgl. § 128 c Anm. 3 . Zu bemerken auch das Pronomen 2007

selbst eigentlich Hausherr, Herr und auch in dieser Bedeutung noch vorkommend ( Tña

ብዓልቤት .). ባለ kann sich auch eine längere Nortreihe unterordnen , so ባለ፡ታላቅ ፡ቸርነ

79 : 29977 Ex. 34 , 6 von grosser Güte und Treue, ferner HL. 1 , 11 poc$ : ++$ : 298

CIAN: : : 7-1C wir wollen dir eine goldene Kette machen mit Blasen von Silber wo

na ganz präpositionell gebraucht ist und die Aufgabe des modernen Genitivexponenten P

25 *
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vor NC veranlasst hat. Nur sehr selten ist das ă von na aufgegeben , ich kenne so nur

NA ? (tña 19A : 1326) , Lef. balindjéra compagnon , eigentl. Herr. des Brodes; auch

NALEN , NALUN (s. Isenb. lex. 84) scheinen hierher zu gehören .

d Ausserdem kommt der alte Status construktus nur noch in vereinzelten aber immerhin

nicht ganz wenigen Verbindungen vor ; solche sind Pat : faç S. kasta démmená ( neben

der modernen Ausdrucksweise Pf0 : 40l ) Regenbogen ; h -nh : N ébna berad L.

marbre; 1407 gorabeite L. Nachbar ; 981 : qºfil „ a little hole dug in the ground and

used for a water -closet " ; 8497 Todesangst, L. tharamote mourant; 96:02 HL. 2 , 9 ;

Hos. 13, 3 Taubenauge ( eine Art Gitter) , aber auch 96? : C90 ; china :15 -n habela zenab

L. croupière; han7 wechselnd mit seltnerem 29° 06 + Hausmutter ( vornehme Dame) ;

90'36.9 :01H Jud. 16, 3 ; Ruth 3 , 8 Mitternacht; +38 : maht Jos. 6, 20 das Horn der

Posauክ e ; ቤተ፡ንጉሥ Mr. 14, 15 , ቤተንጉሥ Apg .1 ,13 , ቤተ፡እንጉሥ ቤተእንጉሥ Ps. 45 ,

15 ; Mr. 14, 15 Pl.; Luc. 22, 12 Pl. Königspalast, grosser Saal ; *179 und mit Lautumstel

lung $ 509 aus onk : 49 Oel der Nugpflanze.

Während von den bisher erwähnten Verbindungen wie gezeigt nur einige, und auch die

nur selten , auch mit dem virtuellen Status construktus vorkommen , finde ich z . B. bei fol

genden nur den virtuellen Status construktus : 6.40 :08, m Satanspferd ( Name eines Raub

vogels) ; bente aîne L. prunelle (äth. n?ł: 0,83 ) ; 483 :-thu . „ in taccăzê, the fountain of the

river Taccăzê “. Ferner $ A : n . ? Wort des Bundes, Vertrag so Jos. 7 , 11 ; M. 5 b ;

für kn : 17 Herr eigentl . Hausvater; 380 : 00° „gold eagle, a large species of eagles“ ;

038: 00 Bruder für OALihgu völlig zu einer einheitlichen Form verwachsen . 1 Im Ar

gubbadialekt L. derret moalt midi ( Brust des Tages: 8.4+: M0A + ).

Fälle in denen beim Stat. constr. überhaupt kein formales Abzeichen statt haben kann,

sind 834: Jes . 35 , 1 Rosenblume; ferner gehören hierher die Ausdrücke hm2 , ch9 % ;

ኢቴጌ , ይቴጌ ;እጬጌ (እጨጌ ),ኢጬጌ mit denen der Abessinische Kaiser , bez . die Kai

serin , bez , das Haupt der abessinischen Mönche bezeichnet werden . Das auslautende 2 ist

hier überall der sonst etwas veraltete Ausdruck für Land , die obigen Ausdrücke bedeuten

somit eigentl. bez. Kaiser, Kaiserin , Mönchsoberhaupt des Landes . Von እጬጌ scheint der

erstere Bestandteil k666 allein gar nicht mehr üblich zu sein , dagegen kommen hat und

besonders km ohne 2 noch häufig vor. 2 Auch der Buchstabenname ch gº4.ch gehört hierher.

Ferner h$ : MC Eph. 6 , 11 Kriegsgerät.

In den älteren Texten findet sich der Gebrauch des Status construktus noch häufiger, so

021 : ALT Mş. 59 zur Zeit der Geburt , ebenso 1211 : naat 71 zur Zeit der Kreuzigung.

Jiingerer Ersatz der Flexion.

$ 158 An Stelle der alten Nominalflexion deren absterbende Reste wir eben aufgezählt haben ,

ist eine andere lebendige Casusbezeichnung getreten , und zwar für den Genitiv ein prokliti

1 ) Aehnliche Zusammensetzung für Schwester nach Halévy iin Berberischen ; s . Journal asiatique VII, 3

Seite 90.

2 ) Die Etymologie der ersteren Bestandteile betreffend , so gehören hm und h666 wobl zusammen ,

letzteres ist wahrscheinlich nur eine lautliche Modifikation des ersteren ; Dillmanns Vergleichung mit stis

(lex. 141 ) scheint mir sehr passend . ket; scheint Herrin zu bedeuten und mit kli, kt, was im Amh.

die gewöhnliche Höflichkeitsbezeichnung Herr ist , zusammenzuhängen. Eine Vermutung über die Herkunft

$ 33 a. Mit dem blossen kt werden auch sonst vornehme Frauen bezeichnet ( cf. Ludolf , histor. Aethiop . II.

cap . 1 ult.).
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sches , 1 für den Accusativ ein enklitisches 3. P ist aus dem H entstanden welches auch

im Aethiop. schon zum Genitivausdruck dient ; äth. 23+ und ha sind im Amhar. in dieser

Anwendung ganz verloren gegangen . Das - ? des Accusativs scheint aus dem äth . -2 , - %

entstanden zu sein (s . Dillm. gramm . S. 296 aE . , lex . c. 630) ; dann wäre der amh. Accusativ

ursprünglich ein rein lokaler Casus. In den älteren Texten lautet die Accusativendung beim

Antritt enklitischer Wörtchen noch vollständiger ; s . Ludolf, gramm . S. 53 § 3 th $ 0 ?? :

70,379 vivos mortuosque. Ludolfs vorsichtige Bemerkung „modo non sit mendosum "

können wir streichen , da sich noch andere Beispiele finden , so Lud. gr. S. 59 & 10 64413

ቱነስ see Made aber , ferner ማታውነም Ms.66 ; የአነነም Ms. 78 fir_modernes ያነንም

wurde schon $ 92 f aE . erwähnt. — Im Dialekt von Gafat lautet die Accusativendung bei

Beke ebenfalls beständig n , aber in dem Verse bei Ludolf (s. S. 13) beidemal ň : an den

Menschen , nah das Getreide was eher auf urspr. ſ deutet.

Beim Conkurriren mit anderen enklitischen Wörtchen tritt das Accusativzeichen 3 natur

gemäss immer zunächst an das Nomen , nur die Suffixe und selbstverständlich die deter

minirenden Endungen gehen ihm vor ; N0-759 ° ? Mr. 5, 5 ist nur Druckfehler für 10

ቱንም Pl.

5. Nominalzusammensetzungen.

1 ) Abhängigkeitsverhältnisse. Sämmtliche Genitivgefüge mit der Form oder auch nur $ 159 a

im Sinne des Status construktus werden in grösserem oder geringerem Grade als Einhei

ten angesehen. Bei einigen derselben hat die Sprache überhaupt wohl kaum mehr das

Bewusstsein dass in ihnen zwei Nomina enthalten sind , eine Trennung beider Bestandteile ist

daher unter allen Umständen unmöglich , so beiባልንጀራ , ወንድም,ቅባኑግ, ማዮት welches

letztere source thermale bedeuten und aus " P : n lof entstanden sein soll ( Ab . dict. 108 ) .

hlt hat sowohl die Bedeutung Vorratshaus in welcher es aus § 246 leicht seine Erklä

rung findet, als auch die Bed. Hausmeister z. B. Gen. 44, 4 ; 2 Kön . 10, 22 ; in letzterer Bedeu

tung , glaube ich , ist es aus 01:17 zusammengeschrumpft. Bei der grossen Mehrzahl

indess haben sich die beiden nominalen Bestandteile der Form nach und demnach auch im

Sprachbewusstsein in grösserer Getrenntheit erhalten , und es kommt sogar freilich sehr

selten – vor dass eine enklitische Partikel sich dem ersteren Gliede anschliesst , so finde ich

1480r00 : 98 ? Jes . 26, 20 und für einen Augenblick. Dagegen ist es absolut unmöglich

den Plural oder das Abstraktum am ersteren Gliede auszudrücken (ausgenommen etwa das

alte kn3+ : hcat897) , wenn sie auch logisch zu demselben gehören . So na : *

Gen. 50, 3 Einbalsamirungsfeste vom Singular 10:11 , 10:00Chef Jon. 1 , 5 Schiffsleute,

NATOPA * Est. 2 , 21 Günstlinge, na : M9* Mt. 9, 12 Gesunde , na : 90834 * Gen. 50, 2

Aerzte, 1170* Geogr. 23. 28 Einwohner, NAPO * Mt. 11 , 16 Genossen , % 8 :0904

2 Chr. 4, 12 Taubenaugen (Gucklöcher ), f. $ : 0076 - c * und fo : 00400.ch Schüler ; nagu

PAST Gunst, 100737. Ps. 104, 24 AT II Reichtum usff. Dagegen 10 : n3c* Kohel.

10, 20 ein Besitzer von Flügeln. Auch Nominalsuffixe und die Endung des determinirten

Status können nur an das hintere Glied treten , ebenso kann die Accusativendung die logisch

zum Nomen regens gehört, erst an das Nomen rektum antreten , so nagº PA0 € Dan. 1 , 7 ;

1) Selbst einige neutestamentliche mit 167 zusammengesetzte Eigennamen hat der amharische Uebersetzer

auf die moderne Weise umgestaltet, so 04:42:17. Mr. 11 , 1 nach Bethphage , Okn6 :07 Joh . 1,28

zu Bethabra ( mit Aufgabe des Genitivexponenten nach $ 246 ).
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1 Sam. 8, 15 seine Günstlinge , 10:20 Jes . 59 , 18 seine Widersacher, 16 : 1 + * 2 Kön.

4 , 3 deine Nachbarn ; na : THA W. Gen. 37, 19 der Träumer ; 1974. Chr. 17 a der Einwoh

ner, hatt Gal.4, 22 die Hausfrau; 0+ : ncht84+? Eph. 5, 25 die Kirche ( Accus.),

ÞA : 6,2 % ? Jos. 7 , 11 meinen Bund , 67 : 7hndC ? Mt. 26, 61 das Haus Gottes , s .

auch in den Sprachproben K. 1 , 17 ; 12 , 7. — Vgl . auch § 223 b ; desgl. S. 143 Anm. 2 die

Vermutung über das hintenweitergebildete m .

bo
Auch von den modernen Genitivgeftigen haben manche mehr oder weniger den Charakter

einer Nominalzusammensetzung angenommen , und zwar sowohl solche die sich des Genitiv

exponenten p bedienen wie namentlich solche die ihn aufgegeben haben . Der einheitlichere

Charakter kann sich zeigen in der Zusammenschreibung als ein Wort , ferner in der Stellung

der Suffixe und der determinirenden Endung ; doch sind mir namentlich die beiden letzteren

Kriterien nicht entscheidend genug. Ich verweise auf § 246 ff. und zähle hier nur kurz solche

moderne Genitivverbindungen auf , welche an der Fügungsstelle der beiden Nomina enger ver

schmolzen sind , so ሻለቃ und የሻለቃ ,ተልባግር , ደጃፍ , መሦፍያ ; diese Ausdrtoke werden

ebenfalls aa0 . ihre nähere Erläuterung erhalten. ብላተንጌታ und ደጃጅ wurden schon

$ 69 b erklärt , ich bemerke nur noch dass ich statt letzterer Form bei Massaja S. 255 und

in Chr. L** finde. Siehe auch die Vermutung über die hintenweitergebildete Zusammen

setzung *2336 ( S. 93 aE .); ähnlich gebildet wäre 1970't Ab. dict. 93 enfant d'un

asalat et d'un éthiopien rouge (p993 :67 : 10- est l'étymologie de ce terme).“

Gleichviel ob wir nominale oder verbale Rektion des Particips annehmen , jedenfalls

liegt ein Abhängigkeitsverhältniss vor in der eng verschmolzenen Zusammensetzung 0308

über welche S 26 C. Dass diejenigen Verbindungen in welchen sich der alte Accusativ auf ă

noch findet, schon sehr den Charakter von Nominalzusammensetzungen zeigen , betonten wir

schon $ 156 .

2) Negative Nomina. Während das Aeth. wie das Aramäische die gewöhnliche negative

Partikel k , bez. V auch zur Bildung negativer Nomina gebrauchen , wendet das Amh. in die

sem Falle -- wenigstens zur Bildung negativer Abstrakta, namentlich Infinitive — ein beson

deres Wort von etwas mehr nominaler Natur an : ha , durch Abfall von b aus dem alten na

entstanden das im äth . 2300 steckt und das auch im Hebr. ( ma) zur Negirung des Infi

nitivs dient. Es liegt mithin auch hier im Grunde ein Abhängigkeitsverhältniss vor. Auch

das Arabische gebraucht zur Negirung des Infinitivs die Nomina półć und us an wird
አለ

mit dem folgenden zu negirenden Nomen als ein Wort geschrieben. Beispiele ka 8:49

M. 2 b Nichttun , kamq003 Unglaube, an aon cof. Ungewohntheit, knoJun Ungehorsam ,

hnol.2 Unversöhnlichkeit uam ., cf. Isenb. lexic. S. 111 ff., gramm. S. 153 ; bei Lef. ala

metharthar imprudence = hamCmc, ala êferet impudicitéአለመጠርጠር , አለእፍረት Wenn die

Präposition vor solches negirtes Nomen tritt , so wird missbräuchlich gar nicht selten na

(aus 0 + kn ) getrennt für sich geschrieben , als ob eine Zusammensetzung mit NA Herr

vorläge , so NA : 947 :34A 1 Cor. 15, 42 in Unvergänglichkeit wird er auferstehn , ali

ch4 : 10 :090 Mt. 22, 29 in Unkenntniss der Schrift, dagegen 90mm340 M. 3 a aus

Unachtsamkeit, nahn 1 Cor. 15 , 43 in Unehre. S. über die sonstige Anwendung von.

ha $ 222 c. Nur Irrtum ist es wohl wenn Ludolf lex . 80 PAGce als injustitia erklärt,

es liegt vielmehr ein ganzer Satz vor justitia deest.

d Die Versuchung liegt sehr nah , HA6 ungesalzen z. B. Mt. 5 , 13 aus KALP zu erklä

ren , d . h. aus der gewöhnlichen negativen Partikel KA , PO- Salz und der Adjektivendung

ā ; das Schwinden des w wäre ganz unbedenklich . In der Tat schien mir diese Etymologie

>

>
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sehr wahrscheinlich , bis ich noch rechtzeitig die ältere Form TA bei Ludolf lex. 4 fand ;

man wird hierbei an ein umgestelltes and unter Berücksichtigung von 8 56 c zu denken haben

(s. auch Voc. Aeth. Dillm . 38 ; Voc. Mon. 1 ) . — Dagegen kann ich hAn nicht besitzend

nur aus dem alten han erklären dessen auslautendes 7 dann dem adjektivischen a gewichen

wäre ; ich finde KAN in AP KAA Gen. 42, 36 kinderlos, 2387 : KAN Hi. 22, 9 nichts

besitzend . Ferner soll NAN vorliegen in ANAQ pantalons de femme ( composé de An

et de kan sans ; comme qui dirait un sans - souci ) Ab. dict 30 ; obwohl in der Tat auch

die Schreibungen An : HAN , AR : KAN und AN : KAQ für dieses Wort vorkommen , so

ist mir doch eine andere Etymologie wahrscheinlicher ( s. § 268).

3) Gleichordnungen. Eine Zusammensetzung , ähnlich den sanskritischen Dvandvacompo- e

sitis , entsteht dadurch , dass zwei begrifflich nah verwandte und eng zusammengehörige Sub

stantiva im Sinne der Addirung asyndetisch so eng an einander treten können dass nur das

letztere Substantiv fähig ist Suffixe, Accusativendung usw. anzunehmen . Doch kommt der

gleichen nur selten vor ; ich habe gefunden : Ruth 2, 11 knt : h970? deinen Vater und

deine Mutter, Chr. 42 a hat : 29f0-} ihren Vater und ihre Mutter ; ferner Chr. 11 a ;

31 a - b Re: kW •?: CM0- indem Er ihre Hände und ihre Füsse abschnitt; desglei

chen 08:00 19 :01@ M- Mt. 22, 5 zu seinem Handel und Wandel. Vergleiche dagegen

die gewöhnliche losere Anreihung dieser Worte z . B. Ex. 21 , 15 ; Gen. 2 , 24 ; Joh. 6 , 42 ; Mt.

15 , 4 ; Est. 2, 7. – Joh. 11 , 44 ; Mt. 18, 8 . - Gen. 23 , 16. Vgl. auch $ 218 b .

Für eine Zusammensetzung aus Adjektiv und Substantiv halte ich ho - 4-6 in dem mili- f

tärischen Titel 67 :40 *66 z. B. Jud. 3 , 27. Hier ist meines Erachtens Kø •46 nicht , wie

Isenberg lex. 130 will, Particip des Causativs von 041 plündern , also atika -6-6 nicht

zu erklären der zuerst zum Plündern anführt, sondern hw -6-6 ist አውራ፡ሐሪ der tilde,

männliche Krieger. che durch einfaches ī abgeleitet, während äthiop. ch & P . Ueber die

besondere Bedeutung des 67 hier , s . Lud. hist. Aeth . II, 13 , 3. Ich bin zu der Ansicht dass

k @ -66 aus ko licht zusammengezogen ist , geführt worden als ich 1 Chr. 11 , 10 las

P & 27.9 ° : ho - c * : & 1 :20n: fo- und die Vornehmsten der Helden Davids sind

diese wo das alleinstehende hol von Kriegern gebraucht ist. Ebenso ist hole oder

ho - -Cd Rhinoceros zusammengewachsen aus Kool (vgl. § 240 c) und cheh welches letz

tere der eigentliche alte Name des Tieres ist. Ueber 403 s. 9 e ; 107 c. Auch 2018C

mag man hierherziehn = mori + &C Ab. dict. 82 passant qui s'arrête pour une nuit.

Auch einige andere Verbindungen von Substantiv mit attributivem Adjektiv die äusserlich

noch grössere Trennung behauptet haben , fangen bereits an als einheitliche Formen zu gelten

wie sich dies namentlich an der Stellung der determinirenden Endung kund tut , so besonders

ድኃ፡አደግ አዋጅ፡ነጋሪ ; hierዘ ber 8.§ 268 .

Unentschieden ob Gleichordnung oder Unterordnung vorliegt muss ich es lassen bei g

boysa , 094 Ururgrossvater ( $ 58 a) , ebenso bei den etymologisch unklareren Wör

term ähnlicher Bedeuting ሽማያት , ምዝላያት (§ 29 f). Anch bei ሰላጢን,ሰላጢLanze, in

welchem Wort ich eine Zusammensetzung aus acha , na scharf sein und 78,3 Eisen

vermute .

6. Determinirter Status.

Der determinirte Status hat seinen Ursprung in der Anwendung der Genitivsuffixe im 8 160 a

Sinne der whwähol. Im Aeth . richtet sich Geschlecht und Zahl des Suffixes noch lebendig

nach Geschlecht und Zahl des zu determinirenden Nomens ; indess scheinen pluralische Suffixe

in dieser Anwendung nur wenig beliebt gewesen zu sein . Wir haben zwar 046.4 : 08 Quad
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Joh . 6, 10 ávéiteoav oùv oi övdpes, indess bei Dillmann gramm. S. 334 b ®17 Hen . 26, 5 mit

männlichem singularischem Suffix am weiblichen Plural, und tiberhaupt scheint das Aethiop .

Pluralformen des Nomens nicht gern auf diesem Wege determinirt zu haben. Das Aethiop.

wendet diese Art der Determination meist nur dann an wenn ein indeterminirt in die Rede

eingeführter Gegenstand , der nach der allgemeinen Sprachlogik nun fortan als determinirt

gilt , bald nachher mit demselben oder einem anderen · Nomen wieder genannt wird . Selten

in anderem Fall ; dahin rechne ich das adverbialisch gebrauchte P8YU. das Erste, zum

Ersten , zuerst z. B. Joh. 1 , 1 .

Das Amh. hat der Anwendung dieser Determination einen bedeutend erweiterten Umfang

gegeben , gleichzeitig aber hat die Sprache, die ursprüngliche Bedeutung und Beziehung der

Suffixe vergessend , das Suffix der 3. Pers. mask. sing. soweit überwiegen lassen , dass es

das weibliche und das Pluralsuffix völlig verdrängt hat und an ihre Stelle getreten ist . To

CP Num. 13 , 28 ist der einzige mir bekannte Fall in dem das weibliche Suffix als reine

Determination aufzutreten scheint, doch liegt bei der völligen Vereinzelung dieses Beispiels

der Gedanke an irgend welches Missverständniss oder an eine ungeschickte Wendung nah .

Während auf diese Weise die besonderen determinirenden Endungen für das Femininum und

den Plural geschwunden sind , hat die Sprache auf andere Weise Sorge getragen , im Singular

wenigstens eine besondere determinirende Femininendung neu entstehen zu lassen. Wir

mussten diese Neubildung itu schon $ 128 d berühren gelegentlich der früh geschwundenen

weiblichen Motionsendung īt und können jetzt ganz auf jenen Paragraphen verweisen .

b

Gemäss der beständig schwankenden Auffassung des unnatürlichen Geschlechts schwankt

auch der Gebrauch der beiden Endungen u und ītu je nach der jedesmaligen Auffassung als

männlich oder weiblich , z . B. TR: & t : h30- : 140 :jo - m Gen. 1 , 24 die Erde bringe her

vor lebendige Wesen , dagegen gº 8:4:39 :04 1 , 26 und die ganze Erde, Tof :43 :8620

Chr. 20 a die Erde aufgrabend ; FIT 2 Chr. 5, 4 die Lade dagegen Fat 2 Chr. 5, 8 ;

ferner hhto 2 Sam. 20, 16 aus der Stadt, dagegen hhtore + Jos . 8, 13 ; ferner mc

, Jon . 1 , 4 das Schiff, dagegen mocha 1 , 5 ; Dan. 5 , 16 26th die Schrift, dagegen

17 ጽፈቱ Bei Nominibus natürlichen Geschlechts sind auch die beiden Endungen des

determinirten Status scharf gesondert , also nur kSt+ 2 Tim. 1 , 5 die Grossmutter, as

t*3 2 Sam. 20, 19 die Mutter (Acc. ). Danach erscheint es auf den ersten Blick auffallend?

wenn sich Cbr. 1 b , 7 a , 43 a von ሴት Weib findet ሴቱ an Stelle des erwarteten ሴቲቱ ;

indess schwindet das Auffallende dieser Wahrnehmung wenn wir weiter finden dass an allen

diesen Stellen die Singularform 6.7 in pluralischem Sinne steht ( $ 243) , und Plurale werden

nur durch u determinirt auch wenn sie natürliche Feminina bezeichnen . Beispiele et

2 Sam . 13 , 18 ; Thren. 5 , 11 die Mädchen , SS7 Est. 2, 17 die Jungfrauen ; Beispiele des

Maskulinums ኃያላኑ Am . 2 ,16 , ካህናቱ Neh .18 , 5 die Priester , ታናሾቹ und ታላቆቹ Jon.

3 , 5. Wenn von einem einzelnen bestimmten Weibe die Rede ist so finde ich auch in Chr.

die regelmässige Form att z. B. Chr. 9 a ;? daher spricht es auch für die singularische

Auffassung von J.9"+ ( $ 153 b) wenn Deut. 34 , 12 steht 14 : tk6+ wo nach

fester syntaktischer Regel die determinirende Endung zum attributiven Adjektiv tritt.

Die Zahlwörter von Zwei an aufwärts werden gewöhnlich , ihrem Begriff gemäss , als

Plurale behandelt und mit dem determinirenden u , nicht mit ītu , versehen auch dann wenn

2
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1) So ist Of QUOD . Joh. 6, 10 vorher indeterminirt als n -nk eingeführt.

2) Unerklärlich und nirgends vorgekommen ist mir das von Massaja S. 339 angeführte otp
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sie auf natürliche Feminina bezogen sind , so kmat Mt. 25, 2 ( bis) fünf auf die im vorher

gehenden Verse erwähnten PC:83887 zehn Jungfrauen bezüglich , V -AT: Nº : 13.f« : doel .

Ruth 1 , 19 und die Zwei ( Weiber) gingen zusammen . Wenn aber das adjektivische Zahlwort

einem singularischen Substantiv beigeordnet ist ( $ 252 e) so wird auch das Zahlwort als Sin

gular angesehn und kann event. mit der Endung des weiblichen determin. Status versehen

werden ; so finde ich wenigstens spont :1921:00 471 Apc. 1 , 20 die sieben Leuchter

welche du gesehen hast , dagegen kurz vorher Ont ::q2H*.

Diejenigen Nomina welche schon im indeterminirten Status auf it ausgehen , nehmen zur C

Bildung des determinirten Status nur u an ; so Massaja 339 (min -nt die Nonne von dem

indeterministen መነኩሲት ; _ebenso ሱላሚቱ HIL. 7, 1 , kurz vorher indeterminirt ሱላሚት ;

Isenberg führt lex . 24 an qºn61: die Aegypterin ; 232,7 eine bildet ebenfalls nur 87%+

z . B. 2 Sam . 17 , 13 ; Luc. 17 , 22 ; Mt. 5, 18 . Auch von ሌሊት Nacht habe ich nie ሌሊቲቱ

wohl aber oft genug hat gefunden ; 0-71 i Kön. 20, 14 vor 0-24 Kampf. Nur

Hi. 16 , 22 habe ich gefunden h 0 : 9441 : Hany : A4n * siehe die wenige Zeit geht

vorüber von fet. Auch auf das weibliche Demonstrativum und das weiblich bezogene

Relativum hat sich der Gebrauch der Endung itu nicht ausgedehnt, vielmehr werden beide

nur durch u determinirt.

Der Antritt der determinirenden Endung u an vokalisch auslautende Nomina findet auf d

ganz dieselbe Weise statt wie der des gleichen genitivischen Suffixes, also h1-00-, nito .

von h + Stadt, at viel , " A - 0 . 1 Chr. 21 , 24 der volle uam . Die Endung it: tritt an

einen vokalischen Auslaut an ohne dass bei diesem Zusammenstoss zweier Vokale auslauten

des à ē o u oder das anlautende i irgend welche Veränderung erlitten . Das į kann durch

den Vokalbuchstaben B ausgedrückt werden oder durch das dritte Vokalzeichen , welches

letztere dann stets durch ein j , das wahrscheinlich nicht lautet sondern nur graphischer Not

behelf für den Ausdruck unmittelbarer Vokalfolge ist ( § 28 a) , dem auslautenden Vokal des

Nomens angeschlossen werden muss . Diese letztere Art und Weise ist gewöhnlicher, während

die Schreibung durch L besonders bei Pl . bäufig ist . Beispiele sind : h -topt die Stadt,

hCRT: Mr. 5 , 12 die Sauheerde, 20 -RT: Chr . 22 a die Schaale; 2UR Mr. 4, 41 die

Zeit , NCAP Chr. 22 b das Glas , kcik 1 Joh . 2, 7 die alte (von dem Maskulinum

aus gebildet , nicht von der besonderen weiblichen Form kon ), 1 %RT Joh. 3, 19 das

Gericht ; $ ? Elt: Thren . 1 , 15 , P3PPT Est. 2 , 13 die Jungfrau , m77P *: Mt. 8, 15

das Fieber ; Walt Deut. 28 , 56 die stolze , NCERT Num . 24 , 9 die starke, art:

2 Kön. 18, 8 die feste, NR.* Eph. 3, 19 Pl. , ne-Pet Hes. 34, 25 . Bei auslautendem ī

finde ich ganz ebenso N & ORT: Hi . 26 , 13 die fliegende, n6ft Isenb. lexic. 62 die ausge

dehnte, hch RE 2 Chr. 24, 7 die gottlose ; indess bringt Isenberg auch zwei Formen in

denen die beiden zusammenstossenden ī in eins zusammengeflossen sind , nämlich lexic. 152

Por : n6+ die Köchin eigentlich die Bereiterin der Brühe, desgl. lexic. 179 ??6 die

Bäckerin statt des erwarteten NR bez. 2PORT:

Ueber den Antritt von it an Nomina die mit einem mouillirten Laut enden s . S 13 c .

Auf einen mouillirbaren Auslaut des Nomens hat die Endung ītu ebensowenig wie it mouilli

renden Einfluss (vgl . § 128 b c) , also nur Formen wie ao 211, * Num.8, 2. 3. 4 von $471

Leuchter.

Nur ein einziges Mal habe ich gefunden dass die Form des determinirten Status bei Annahme e

von Genitivsuffixen zu Grunde gelegt worden ist , nämlich 13ttv 2 Tim. 1 , 5 C. in deiner

Grossmutter wo Pl. mit einem anderen Ausdruck 0h.

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 26
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$ 161 a In den Sprachproben des Gafatdialekts fällt sofort eine Endung ish auf, welche wenn

nicht alles täuscht den Sinn eines Determinativartikels hat . Sie findet sich in dem Text bei

Bruce z . B. in 430hp am Mittag ( amhar. hh - A :43 ). Wenn das Nomen im Accusativ

steht , so steht sh dem Nomen zunächst, dann erst folgt die Accusativendung , so bei Beke

mangádshen asáio zeige den Weg ! ( amh. w 7.9.3 :41P0-), ábratshin ábru zünde das Licht

an !; so ist auch búnshen Kaffee im Verhältniss zu dem amb. 0-3 aufzufassen. Die eigentliche

Endung scheint nur sh zu sein ; i ist wohl blosser Hülfsvokal. Weitere Beispiele afferish

Erde amh. hb.la , nefásish Wind amh. 34.0 , kậnfạrish Lippe amh. h36.6 , kitábish Talis

man amh. n :fin uam . Auslautende Vokale des Nomens fallen vor dieser Endung so gut

wie immer ab, so ä z . B. dámanish Wolke von 800g , ábabish Blume von knn , doch hier

nach Bruce ababash ; makoferish Hacke von 26.08 , gébeish Markt von 20.4 , kátamish

Stadt von ht", gwétish Herr von 1:1 ; ferner ē z. B. négadish Kaufmann von 32%,

gorádish Schwert von 1 lo , síndish Weizen von 83lo, árogish alt yon koz , auffallend

kabíhish Butter von P0 ; mit 7 z . B. gódjish Hütte von 2 , kóssish Kussobaum von no,

dónkorish taub von 830 , aber tambáhosh Taback von fogº n ° . Wenn das Nomen mit

einem Lippenlaut schliesst , so scheint zuweilen u als Hülfslaut einzutreten , so gálạbush Stroh

von 7an , zenábush Regen von 719 -N . Indess wissen wir nicht ob nicht hier mit der Endung

u , o zu rechnen ist , wenigstens führt Bruce letzteres Wort auch ohne sh als zinnabu an ;

ferner sạbúsh Mensch was Ludolf in der Form on anführt (vgl . $ 135g ).

b Wenn diese Endung wirklich einen bestimmten Artikel darstellt woran kaum zu zweifeln

ist (man vergleiche noch den Satz zénabush zénaba der Regen regnet ), so liegt es nach Ana

logie der Entwicklung des schriftambarischen Artikels nah , in diesem sh das alte Suffix der

3. Pers. mask. sing. su zu sehn welches sich dialektisch auch im Himjarischen findet.
Dass

dasselbe in den äthiopischen Sprachen bisher nicht belegt ist , kann kein Grund sein diese

Erklärung von vornherein zu beanstanden . Ich möchte übrigens glauben , dass einmal sh als

Objektivsuffix in den Proben des Gafatdialekts vorkommt , nämlich in ziggish was Beke als

Aequivalent von shut it anführt. Amharisch würde es lauten 1.70-; wir würden dann also

hier auch beim Verbum den Verlust eines auslautenden ū vor diesem Anhängsel sehen . Nach

alledem scheint mir die Erklärung welche ich mir früher von dieser Erscheinung machte, dass

nämlich dieses sh aus dem suffigirten Demonstrativum 11 entstanden sei (worüber zu verglei

chen Abbadie , catalogue Nº. 49 aE.), weniger wahrscheinlich.

Ausser beim eigentlichen Nomen findet sich dieses ish noch bei einigen adverbial gebrauch

ten Nominibus , nämlich zárish heute von 16 , nágish morgen von 17 , 19, salistish übermor

gen von einem wan: ( 131 ) , telántenish gestern von 7-1379 , tậntish früher von 137.

7. Zahlwort.

8 162 a Die Cardinalzahl für Eins ist k3fi, älter dll Lud. , Mş. 76. Ueber die Entwick

lung aus der Grundform kch.l. welche das Harari unverändert erhalten hat , ist § 9 e gehan

delt. Die Mittelstufe , langes à und noch kein Consonantenzusatz, liegt vermutlich vor im

Argubbadialekt: L. ad , S. hat ; vgl . tña chlo. Es existirt auch ein Femininum h387 über

welches $ 128 c d. Eine Spur des alten Femininums hcht; finde ich noch in der zusam

mengesetzten Wurzel hº9f $ 102 c. Die von Ludolf angeführte Femininform ch % & * (Gr.S. 39,

lex . c . 6 ) ist keine solche , sondern ist die ältere Form des § 96 e erörterten Indefinitums.

b Für die Zahlen von Zwei bis Acht sind wie im Tňa nur Formen vorhanden mit ange

fügtem t ; indess führt Scholz aus Samēn folgende nackte Formen an : 5 ames , 6 sedis , 7 taba

( gewiss für saba verschrieben ). Weitere Anhängsel an die Formen finden sich nirgends welche,
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weder u wie im Aeth . noch ē wie im Tña. Zwei v-at , älter par , s. über die Entwick

lung § 15 a , 19 e. Drei cat , s . 48 c ; ausser in dem aa0 . erwähnten alten want ist

das l noch erhalten in den Ableitungen wanita $ 140 f, salistish § 161 c. Vier hat,

S. & 33 a. Fünf አምስት Sechs ስድስት . Sieben in Acht ng° 34 mit anderen

Vokalen als das äth . 21:.

In dem folgenden Zahlwort Neun überrascht uns statt des erwarteten tot eine ganz c

neue seltsame Form , nämlich Hm , zu welcher wir uns in den verwandten Sprachen ver

geblich nach einem Anklang umsehn , denn was ich selbst Tigriñagr. S. 216 Anm . 2 gebracht

habe wird Niemanden befriedigen . Die von Ludolf mitgeteilte ältere Form Hihn und die

heut noch mit dieser übereinstimmend lautende Harariform Bu , zehtayn führen uns indess auf

die richtige Spur. Dass i proklitischer Vorsatz und nicht radikal ist , geht aus dem kurzen

ă hervor, da wir andernfalls Hämt , um" erwarten müssten . Es ist demnach kaum eine

andere Möglichkeit als in H die alte Form des Relativs zu sehn . hm " erkläre ich als das

Geringere, Wenigere von der Wurzel ch8 % ( verw . mit "hmm) welche im Aeth . uA. vom

Subtrahiren beim Rechnen gebraucht wird (s. Dillm . lex . c . 135) ; an eine Form 7NC dieser

Wurzel bing sich die Adjektivendung a*. Hahmi, im" bedeutet also „ das was geringer,

weniger ist , nämlich als eine volle Dekade " . Das kann nun an sich freilich jede beliebige

Zahl von 1–9 sein , aber die Sprache denkt ferner hinzu „,aber der vollen Dekade doch

ganz nahekommend“ und das ist Neun. Ebenso, nur etwas bestimmter sagt der Eskimo

qulit - iluat der Zehn Inneres , also was noch innerhalb (unter) der Zehn bleibt, obgleich ihr

ganz nahekommend , d . i . Neun. S. Pott, Sprachverschiedenheit in Europa S. 20.

Zehn hp C ; hier beständig die ganz nackte Form .

Die Zehner enden wie im Aeth. auf ū was wahrscheinlich aus ān in derselben Weise d

entstanden ist wie das Zehnerbildende - im Himj. und in neuaramäischen Dialekten aus i .

Das Zahlwort für Zwanzig welches die semitischen Sprachen sonst sämmtlich von der Zehn

aus bilden (wohl deshalb weil die Zwei schon mit der Dualendung belastet war) , wird im

Amhar. viel folgerichtiger von der Zwei aus gebildet ; diese consequentere Bildung ist indess

als sekundär anzusehn im Hinblick sowohl auf das nordabessinische ople wie auf den Aus

druck für Zwei im Abessinischen überhaupt. Die Form lautet 'ńs, vß , zunächst für 'HAL,

also noch auf das alte hat zurückgehend , nicht auf das moderne v -at, dessen sekundä

res u in der ersten Silbe der Zehner ebenfalls nicht aufweist. Wir müssen indess zu § 19 e

hier ergänzend bemerken , dass relativ ursprüngliches qe 8 , V - ß nach § 22 b auch erst sekun

där wieder zu Uļ werden konnte . "Hľ , v ist die gewöhnlichste Form , so auch S. héia,

Sch . heja; seltnere Formen Lud . n8 , Ab. dict. 13 YS, L. aâ , Pet . ch ( § 17 c , 29 f) , Mas

saja bringt sogar das ganz seltsame 19.8. Die folgenden Zehner sind von den äth . Formen

nur wenig abweichend : Dreissig ሠላሳ ; vie rzig አርባ , seltener አርብዓ ; funfzig አምሳ

sechzig nen und an ; die ältere Form ein HL . 6,8 Sch. sedsa , Sa. sitsa hat das

Amh. im Vorzug vor dem Aeth. erhalten . Gesprochen wird dieses Zahlwort gewöhnlich selsa,

so L. C. , auch in den Dialekten von Gafat und Argubba (S 68f; vgl. Ab. dict. 199), ohne dass sich

in den Texten eine Spur dieser Aussprache fände. Siebzig an , seltner noch 0-1 % ; acht

zig ሰማንያ H.6 , 8 und ስማንያ Luc.16 , 7. Hier haben mehrere Glossare offenbar unter

Einwirkung des arab . la Formen mit anlautendem t , so L. temania , S. tmänia , Sch.

temania ; für dreissig hat S. gradezu tlätîn . Für Neunzig hat der samenische Dialekt das

alte tag bewahrt, Sch. tessaa , auch Pet. tak ; aber sonst findet sich nur HOS L. Zéténa,

Lud. Hims , von dem neuen Ausdruck für den entsprechenden Einer abgeleitet (§ 52 g).

26 *
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Für Hundert hat Ludolf qoht, von dem alten qºht nur durch Antritt von o abwei

chend ;1 in den Texten dagegen beständig af mit unregelmässiger Contraktion ( $ 20 b).

Die mehrfachen Hunderte werden regelmässig gebildet durch adjektivischen Vortritt der

Einer, s0 ሁለት፡መቶ 200 ,ስምንት፡መቶ 800 ; und so kann auch Tausend durch ኣሥር፡

200f ausgedrückt werden ( HL. 8 , 12) . Doch ist für diese Zahl auch ein besonderes Wort

ausgebildet das sich sonst nirgends im Semitischen findet und dem ich daher früher (Tigriña

gramm . S. 219 ) hamitischen Ursprung zuzuschreiben geneigt war : U , in , au , i , a

( Tar. 55 b) , L. chih . In äth . Texten ist dieses Wort erst sehr selten , Dillmann führt lexic .

C. 393 ein Beispiel der Form ich an , und Fab. Reg . Sab. 25 findet sich nich . Letzteres

sehe ich als die ursprünglichste Gestalt des Wortes an das ich jetzt für ächt semitisch halte

und mit dem äth . Ach identificire welches eigentlich Fliessen , Wasser bedeutet , im Aethiop.

aber speciell Name einer Krankheit geworden ist. dech, chu bedeutet im Grunde fliessen,

aqua fluens, und äth . asih Becher, Schale ist so wohl im Hinblick auf seinen Inhalt

benannt. Das Amharische drückt also den Begriff einer grossen Vielheit die später auf Tau

send festgesetzt wurde , durch ein Wort aus das Fliessen , Wasser bedeutet, sei es nun dass

als tertium comparationis der zeitliche Begriff des unaufhörlichen Fliessens des Flusses genom

men wurde , sei es dass das räumliche Moment der weiten Ausdehnung des Meer-, See

oder Flusswassers der Vergleichung zu Grunde lag , sei es dass die arithmetische Erwägung

statt fand dass das Wasser aus unendlich vielen Tropfen besteht. Aehnlich wird im Othomi

der Plural durch ein nachgesetztes ya gebildet das Regen bedeuten soll ( Naxera, ling. Othom .

p . 20) ; auch europäische Ausdrücke für unbestimmte Vielheiten wie Ueberfluss , abundantia,

Flut, sind vom Wasser genommen ; vgl . Pott, Ungleichheit d . menschl. Racen S. 254. Aehn

lich bezeichnen andere Völker grosse Zahlausdrücke durch Sand , Haare, Gras u . dgl . , s . Pott,

Sprachverschiedenheit S. 68 , Zählmethode S. 5 ; Steinthal, Mandeneger $ 141 . Ich möchte

vermuten dass der gemeinsemitische Ausdruck fiir Hundert -92 , 92, tío, gokt ursprüing

lich ähnlicher Bedeutung ist : Der Anklang an bye , sho , al ist vielleicht nicht zufällig,

eine Wurzel 827 neben 8722 würde jene Formen erklären ; vgl . § 106 b .

KAQ bedeutet wie im Aeth . Zehntausend ; a.p : in 2 Kön. 3 , 4 Hunderttausend , a plus

6 :38: 04: n i Chr. 21 , 5 elfhunderttausend; ħAG : hh147. Deut. 1 , 11 , Apoc. 9 , 16

zehntausend mal zehntausende.

f Die zweite Dekade wird gebildet indem hic vorangestellt und die kleinere Zahl ver

mmittelst eines an ኣሥር sich hängenden a an አሥር angeknüpft wird , so አሥራ፡አንድ

(Massaja አሥራንድ ) L. assera and , S. assra and elf, አሥራ፡ሁለት ደ ttölf ኣሥራ፡ሶስት

dreizehn, kW: hat vierzehn usf. In dem verknüpfenden ā sehe ich den Rest der Prä

position ch ( § 218 ) welche in dieser Anwendung beständig und schon in den ältesten Texten

ihren Guttural schwinden liess und dann an das vorhergehende Wort sich anheftend, be

kanntem Lautgesetz zufolge , sich als langes ā darstellte. hpl : krºat funfzehn heisst

also eigentlich zehn bei fünf oder zehn zu fünf.

Zu den Zehnern von Zwanzig an aufwärts werden die Einer durch unmittelbare Nach

stellung addirt, also ህያ ፡አንድ 21 , አርባ ፡ሁለት 42 ,ዘጠና፡ዘጠኝ 99 usf. Unmöglich ist es

2

.

>

1 ) Von asiat ebenso gebildet nedt, aber in der speciellen Bedeutung das Sechsgestirn ( ! ) , die Plejaden

( Ab . dict . 199 ).
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allerdings nicht, dass in dem auslautenden à des Zehners auch noch das anknüpfende ch

enthalten ist. Bei S. mit ausgestossenem ā : hei ant 21 , hei hulät 22 .

Ebenso werden zu qo.f einhundert kleinere Zahlen durch unmittelbare Nachsetzung g

addirt, so mo.f : U $ 120 ( Deut. 31 , 2 ; 1 Kön. 10 , 10) , 00.f : n $ : 19+ 127 (Est . 1,1 ), m.f.: 10

113 (Chr. 41 a) , weiter Est. 1 , 4 ; Neh . 7, 27. 31. 32 uamm. Etwas seltener wird an ( f

einhundert die kleinere Zahl durch h , mundartlich auch durch " , angeknüpft, so moof :

h6:0-07 112 ( Neh . 7 , 24) ebenso Neh. 7 , 26. 44. 45 ; m.po : tan 160 (Isenb. gr. S. 42 ) .

Umgekehrt ist es aber wenn m.f durch ein adjektivisch vorangestelltes Zahlwort multiplicirt

ist , dann wird die nachgesetzte kleinere Zahl vorherrschend durch h oder 1 angeknüpft , so

ce : haen 360 (Chr. 8 a) , ne at :0.7 :nakin : aliat ( 1 Kön. 10, 14) 666 , dsgl . 2 Chr. 8 , 10 ;

Hes. 48 , 17 ; Neh . 7 , 67 ; Apg . 13 , 20 ; Gal . 3 , 17 uamm .; V -at":0.f : PC 210 (Chr. 8 a b ).

In diesem Falle ist unvermittelte Nachsetzung der kleineren Zahl weit seltener, so het :

w.f :kgºn 450 ( 2 Chr. 8, 18 ) , in gleicher Weise Neh. 7 , 18. 23. 37. 60 ; Chr. 42 b. In dem

besonderen Falle indess , dass die Hunderte selbst schon durch h , ' t zu einer vorhergehen

den noch grösseren Zahl addirt sind, ist es Regel die kleinere Zahl den Hunderten unvermit

telt nachzusetzen , so ga naar : pof: 7345 (Chr. 20 b ), kcn : u -nr : in :hoat : 20.8 :

nein 42360 ( Neh. 7 , 66) , desgl . Neh. 7 , 11. 12. 34. 38. 41 ; Num. 1 , 25. 46 ; 2, 32 ; Chr. 1 a,

21 a ; 42 a uamm . Sehr ausnahmsweise sind Neh. 7 , 67 auch die Zehner durch h angeknüpft:

ሰባት፡ሽኽ፡ከሶስት፡መቶ ፡ከሠላሳ፡ሰባት 7887, ebenso Num . 2 , 15 አርባ፡ኣምስት፡ሽህ፡ከስድ

nt : 20.2 :ngºn 45650 ; in der Unterschrift von Br. sind die Hunderte durch , die Zehner

durch ከ angeknüpft:ሺተ፯፻ከ፴፭ 1735.

Aus diesen Beispielen sehen wir also zugleich dass die Anknüpfung der Hunderte an

die Tausende durch h oder te statt findet; fernere Beispiele (ohne Zehner) : 'du :hoof 1100

( Jud . 16, 5) ; dieselbe Zahl ich auf Tar. 54 b , duhaf Tar. 55 b ; weiter 1 Chr. 26,

30. 32 ; 2 Chr. 26 , 12. 13 ; i Kön. 10, 26 ; Hes. 48 , 16 . Die Hunderte unvermittelt antretend

habe ich gefunden Neh . 7 , 69 alint : in : 001 : 002 :nnis 6720 wo dagegen die Zehner

durch h angeknüpft sind ( statt des gewöhnlichen alat : in : nont : 20.6 : 13 ). Wenn

keine Hunderte da sind , so treten die Zehner entweder unvermittelt oder häufiger durch h

angeknüpft den Tausenden nach , z . B. 0-07 : 11 :08 : 2067 (Neh . 7 , 19) , dagegen

ሽኽ፡ካምሳ፡ሁለት 1052 ( Neh .7 , 40 ) , ሽኽ፡ካሥራ፡ሰባት 1017 ( Neh . 7, 42).

Die Ordnungszahlen werden von den Cardinalzahlen aus durch Anhängung der allge- $ 163 a

meinen Relationsendung ai gebildet , und zwar von zusammengesetzten Cardinalzahlen aus

durch nur einmalige Anhängung der Endung an das Ende der Gesammtzahl , wie kPC:

at der zwölfte , wnd:ont der dreiunddreissigste. Aber wie in vielen anderen Spra

chen so wird auch im Amhar. die Ordnungszahl der erste von anderer Wurzel gebildet als

die entsprechende Cardinalzahl, sie lautet nämlich 6t7 ; über eine auffallende Eigentümlich

keit derselben $ 249 c . Ein anderer gleichbedeutender Ausdruck ist go oncs (@mC })

von der W. a anfangen . Beide wechseln ab Gen. 8, 13 0610- :0C :2049" :Naogao

CS0-: ? im ersten Monat und vom Monat am ersten Tage. Indess existirt das von der Cardi

nalzahl gebildete kilit auch , kommt aber nur in Zusammensetzungen mit Zehnern (Hunderten,

Tausenden ?) vor, wie kpl:kil 1 Chr. 25,18 ; Hes. 26, 1 der elfte , 'ns : h387 1 Chr . 25, 28

der einundzwanzigste usf. Neben v -ati der zweite ist auch & 7007 vorhanden das indess

nur adverbialisch gebraucht wird ($ 265 c) und schon bei Ludolf lex . 85 durch 061 : 21. erklärt

wird ; Isenberg schreibt lex . 168 wohl ungenau f7000 . Der neunte lautet mit erleichterter

Aussprache um ; vgl. hiertiber sowie über vereinzelte andere Formen § 52 g. Sonst ist
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in der ersten Dekade alles regelmässig ፡ ሶስተኛ , አራተኛ , አምስተኛ , ስድስተኛ , ሰባተኛ ,

ስምንተኛ , ኣሥረኛagº318, hp25. Bei Ludolf lex . 24 auch nat tertius ( ? ) .

b
Die Zehner behalten beim Antritt der Endung in der gewöhnlichen Regel zuwider, das

auslautende a bei , wenigstens bei Ludolf, Isenberg und in den Texten , so 'nşa i Chr. 25,

27 der zwanzigste , Haro Isenb. lex. 159 der neunzigste, wnna Lud . trigesimus, kung

quadragesimus. Auch Ab. dict. 182 0097. Massaja dagegen schreibt S. 295 wawi , kc

agi , krausf. beständig mit Aufgabe des ā . Bei Pet.ሰላሰኛ , ስድሰኛ ሰብአኛ , dagegen

ሕያኛ , ኣርባኛ ,ሃምሳኛ , ሰማንያኛ , ዘጠናኛ

Wenn die Ordnungszahlen der Zehner schon sehr selten gebraucht werden, so sind die

von Hundert, Tausend und Zehntausend fast ganz ungebräuchlich. Massaja hat das eigen

tümliche m.fo der hundertste , während bei Pet. o.f : 90- (determ . Stat.) in regelmässi

ger Form aber schlechter Schreibung. Weiter Massaja : iila , dal für welches letztere

Pet. እልፍኛ

Wenn man die Cardinalzahlen von 2—8 mit Ziffern schreibt, so fügen manche Hand

schriften der Ziffer gern noch das auslautende t an , so N 7:26 M. 2 a durch drei Dinge.

Ebenso beim Ausdruck der Ordinalzahl durch Ziffernt oder auch blos i , so Sri፭ተኛ

M. 110 a der fünfte, COM. 2 a der zweite. Noch eine andere phonetische Ergänzung z. B.

M. 111 b 16 :017 der vierzehnte ; auch 11 Tar. 52 b .

d Für die Bruchzahlen 2, 13, , finde ich besondere Ausdrücke verschiedener Form, nämlich

bez .እኩል ,ሲሶ (S 50 s ) undሶስትያ ( Ab. dict. 173)አራትያ Von እኩል welches rein adjekti

visch ist wird ein substantivisches Abstraktum hh-0b ; die Hälfte abgeleitet welches aber auch

adjektivische Bedeutung annehmen kann. Isenberg bringt lex. 47 auch CA - 0 ein Viertel, indess

scheint dieser Ausdruck lediglich als bestimmter conventioneller Massbegriff gebraucht zu wer

den ; bei Ab. dict. 134 CA s . quart wohl aus C -18. Abbadie bringt auch noch "Antne ሣልሲት

s. espace de temps égale à 160 du hakt ou () · 4 seconde, desgl . 6027 , 59°27.

$ 164 Im Dialekt von Gafat lautet nach Beke die erste Dekade folgendermassen : 1 édje ,

2 helítta, 3 sósta, 4 arbátta , 5 lámista, 6 sedista, 7 sebatta , 8 seminta , 9 zatéña , 10 ásser.

Also mit Ausnahme der Zehn sämmtliche Zahlen mit vokalischem Auslaut, vielleicht wie im

Tña. Édje scheint bei Bruce am zu sein ; der Nasal ist hier ebensowenig eingedrungen wie

im Argubbadialekt, indess scheint das ū nichtsdestoweniger durchaus verkürzt zu sein . In

helítta scheint der ursprüngliche e - Laut der Grundform HAnt treuer erhalten als in Vunt,

auch hat das k hier nicht den u -haltigen Laut erzeugt aus dem dann schliesslich reines u

geworden ist. Ebenso ist in arbátta das b im Vorzug vor dem Schriftamharischen
geblieben.

In der zweiten Dekade findet im Gafatdialekt die Anknüpfung durch ū nicht statt , vielmehr

11 asserédje , 12 asserhelítta . Die Zeliner lauten 20 kaia mit ungeschwächtem k , dagegen

30 sása mit Aufgabe des l ; weiter 40 árba, 50 hámsa , 60 sílsa , 70 sába , 80 semánie,

90 zétana. Für 100 findet sich bakkala ein Lehnwort aus dem Hamitischen ; 1000 shih .

$ 165 Im Dialekt von Argubba lautet nach Lef. die erste Dekade folgendermassen : 1 ad , 2 et ,

3 sost , 4 arseuguer , 5 salat , 6 seddest , 7 sabet , 8 soumont, 9 zeteine , 10 asser. Bei S.

lauten die ersten sechs Zablen : 1 hat , 2 hết , 3 szost , 4 arrát , 5 amst , 6 sziddist. Ueber

das Zahlwort für Eins s . oben $ 162 a . Das folgende Zahlwort hết, et ist aus Hart, not,

Vot zunächst durch Mouillirung des 1 entstanden : Uput ; daraus konnte dann leicht %7

werden . Spasshaft ist der Ausdruck für Vier bei L. arseuguer. Als letzter Bestandteil ist ku

Fuss unverkennbar, der erste Bestandteil ars scheint = weitere (cf. Äth . 020 ) ; der ganze Auswins "

druck bedeutet also etwa Stuhlbein (deren vier sind ) und erinnert sofort an unsre Zahlbezeich
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nungen beim Kegelspiel. Demnach ist wahrscheinlich die vom Gewöhnlichen ebenfalls abwei

chende Bezeichnung der Fünf bei L. salat ein Ausdruck desselben Genres ; doch wage ich über

ihre eigentliche Bedeutung nichts zu vermuten. - Wenn die Aussprache zeteine für Ha'

genau ist , so liegt hier schon die erleichterte Aussprache vor welche sonst erst in HMS und

Hmig eintritt. In der zweiten Dekade scheint die Anknüpfung durch a hier ebensowenig statt

zu finden wie im Dialekt von Gafat, wenigstens hat L. 11 asser ad. Die weiteren Zahlausdrücke

bei L. sind 20 ha , 30 selassa , 40 arba , 50 amsa , 60 silsa , 70 selse (?) , 80 semania , 90 zetena,

100 méto, 1000 chih . Ueber die Ordnungszahl . des Argubbad. mussten wir schon $ 143 handeln.

Im Harari lautet die erste Dekade nach Bu. 1 ahad , 2 kot ( $ 48 d ) , 3 shishti ($ 50 g ), S 166

4 harad , 5 hamistí , 6 saddisti , 7 sátí , 8 sot oder sút ( 8 51 c) , 9 sehtan oder zehtayn ( Be.

zetein ) , 10 assir. Die Componirung der zweiten Dekade geschieht zunächst nach der im

Schriftamhar. gewöhnlichen Weise durch Vermittelung von ā , also Be . 12 assirakot. Man

tindet aber auch mit Voranstellung der kleineren Zahl Bu. 11 ahad assir, auch mit Ver

knüpfung durch wá : Bu. 12 kot wá assir. Die Zehner haben nach arabischer Weise zuwei

len die Endung in , so Bu. 40 árbaín ; weit gewöhnlicher ist aber ā , so Bu . 20 koyah (§ 19 e),

Be. 30 sása ( 8 48 d ) , Sa. 40 erbah , Be . 50 hémsa , Be . 60 síssa , Be . 90 zehétana , Bu . zehtaná

oder sehtaná . Dazu kommt noch eine dritte Art , nämlich die multiplikative , so bei Bu .

50 hamistí assi , 60 siddistí assic, 70 sát assil, 80 sút assir. Be. hat bei den beiden letzte

ren Zehnern noch ursprünglichere Formen der kleineren Zahl , nämlich 70 sebatássir, 80 se

mintássir. Für 100 und 1000 sind die beiden Somaliwörter baklá bez. kúm eingedrungen,

doch ist für 1000 auch noch das semitische alf, alfi vorhanden. Die Ordnungszahlen bilden

sich nach Bu . durch Anhängung von khá : ahadkhá , kotkhá , shishtikhá usf.

IV. Verbum .

1. Stammbildung.

Verbalstämme hinsichtlich ihrer inneren Entfaltung.

Zu den zwei innerlich erweiterten Verbalstämmen die das dreiradikalige Verbum des $ 167 a

Aethiop. dem Grundstamm zufügt, sind im Amhar. noch zwei andere hinzugekommen welche

wir als Reiterativstamm und Intensiv - Reiterativstamm bezeichnen wollen. Ersterer ist im

Aethiop. zwar nicht ganz unerhört ( s . Dillm . gramm . S. 118 Anm .; Tigriñagramm . § 174 ) , er

kommt dort aber immerhin selten genug (und auch in wunderbaren , wohl irrtümlichen Ver

änderungen wie das tºnna im Hermas ) und namentlich nur in gewissen Texten vor, so

dass wir, besonders im Hinblick auf seine reiche Entfaltung im Amhar. , keine zu grosse

Ungenauigkeit begehen , wenn wir diesen Stamm als dem Aethiop . fremd bezeichnen . Beide

Stämme wiederholen den mittleren Radikal und trennen den Doppellaut durch ein ū ; der

Intensiv - Reiterativstamm lässt ausserdem noch dem ersten Radikal ein à folgen. Letzteren

Stamm habe ich übrigens ohne gleichzeitigen äusseren Stammbildungsvorsatz nicht gefunden,

und auch so ist er ungleich seltener als der blosse Reiterativstamm. Dieser, von dem wir

zunächst reden , drückt das wiederholte Geschehen der Verbalhandlung oder auch die mehr

fache Wirkung der einmaligen Verbalhandlung aus , so 100 % wiederholt zerbrechen d . h . in

viele Stücke zerbrechen von in brechen , Plla in Stücke zerschneiden von lo schnei

den , NJ + völlig zerstreuen , North Chr. 32 a in viele Stücke zerreissen , møh für

sehr gering halten (wahrscheinlich von umgestellter Wurzel , s . $ 65 d ) , N.ß ganz genau

passend sein ( für 0°°0 ) von N$ genügen , passen (äth. 040) , 13700 Ab. dict. 44 von

A700 , of herabsteigen bildet 06-48 mit veränderter Bed. wetten uamm.

1

1
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b Einige ursprünglich dreiradikalige Verbalklassen , die indess den Bestand ihrer festen

Laute in Folge lautlicher Zersetzung herabgemindert haben , bei denen also ein mittlerer Radi

kal nicht existirt , können den Reiterativstamm oft auch andere Stämme nicht ohne

Weiteres auf gewöhnlichem Wege bilden . So zunächst die ursprünglichen Verba med. gutt .

Da bei ihnen der Guttural stets geschwunden ist , so muss bei dieser Verbalklasse Grund-,

Steigerungs- und Intensivstamm vollständig zusammenfallen . Auch die alten Bildungen der

beiden Reiterativstämme konnten sich nicht mehr erhalten , auch sie mussten den Lautgesetzen

folgend mit den übrigen Stämmen zusammenfallen . Doch hat hier die Sprache ein neues

Reiterativum gebildet indem sie statt des verlornen mittleren Radikals den ersten wiederholt

und den Doppellaut auch hier durch ū trennt. Ohne Stammbildungsvorsätze kommt das Rei

terativum der med. gutt . nur selten vor, mit solchen dagegen ist es recht häufig ; bei den

vorn vermehrten Stämmen wurde es der Sprache jedenfalls auch leichter, den ersten Radikal

als zweiten zu behandeln . Ohne Stammbildungsvorsatz 98 , Abb. dict. 73 als Frequenta

tivum zu mi graben , hacken angeführt. Ferner bei Lefebvre S. 360 unter dégeler : berad

mamma, b . mammoual, b . mammeto; vgl . dazu S. 361 unter dissoudre den reflexiven Reite

rativstamm temamma, imamoual, temammo. Ich glaube dass das äthiop. gºyo liquescere

zu Grunde liegt . Nach amhar. Lautgesetzen musste quum sich zunächst als mo darstellen ,

davon der Reiterativstamm 290 , mit Abfall des w 1999. Daraus werden sich sämmtliche

von L. angeführte Formen leicht erklären wenn man beachtet dass sich der tatw . Infin. der

Verba ult.gutt. , ult . w und j bei L. auch ohne den Zusatz des t bilden kann ( S 202 h) , so mam

mou ( -al ) , temammo gegenüber mammeto. Auffallend ist zunächst nur imamoual wegen des

ou , man sollte erwarten imamal ( 6.99A ); doch findet auch diese Form ihre Erklärung wenn

wir bei Abbadie dict . 60 lesen igata se fondit wo nicht nur das zweite sondern auch das

erste m ein inhärirendes (wohl von dem aufgegebenen dritten Radikal herrührendes) u zeigt.

Beispiele mit dem Vorsatz des 1. Causativs hmma durch Looswerfen verteilen von Mam

cha ) werfen , hana Voc. Mon. 5 sorgfältig verbessern ( Wurzel § 48 d ) , 2110 Ab. dict. 24

caus . fréq . von 10 lệcha ; mit dem Vorsatz des Reflexivs +881 vielfach gequält sein von

8 (äth. 807 ) Qual empfinden , tona sich untereinander küssen von na , tl8H gefan

gen werden von SH (äth. kr ) greifen , FFA einander ertragen , duldsam sein von Fa

(äth . hua ) vermögen , toma unter einander schwören von a ; statt letzterer Form die

in den modernen Texten häufig und ausschliesslich belegt ist , steht Voc. Aeth . Dillm . 381

taporn-, und auch Ab. dict . 52 tagachat ; auch Ab . dict, 211 ausdrücklich kann. – Eine

Trennung des Reiterativstamms vom Intensiv - Reiterativstamm kann bei diesen Verben nicht

statt finden.

Nur das durch seine althergebrachte dogmatische Bedeutung in archaistischer Form erhaltene

tPchl. vereint, cins sein ist im Stande, nicht nur als Intensivstamm aufzutreten , sondern

auch einen Intensiv -Reiterativstamm auf regelmässige Weise zu bilden : tPachl (genauer

tochchl.) völlig eins sein ; Beispiele beider Stämme Nag. - Haim. 24 b .

Auf sehr ähnliche Weise bilden mehrere Verba med. j und w einen Reiterativstamm .

del gehen zunächst hat schon zu der Zeit als es noch hol lautete nicht mehr das in ē auf

gelöste consonantische j zur Bildung des Reiterativs hsp benutzt ; es doppelte vielmehr ·

ganz wie die Verba med. gutt. den ersten Radikal und trennte den Doppellaut durch den

charakteristischen Vokal des Reiterativs , durch ā : hhl. Später wurde dann das zweite k

zur Spirans geschwächt während das erste unverändert blieb : haal. Dieses Reiterativum

liegt vor in dem bereits & 120 e erwähnten Nomen anchal (im Tña hhspf aber noch

>
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ganz regelmässig gebildet). Isenberg führt lex . 139 auch das Verbum hof ( also mit zu ă

verkürztem ā ) an to go, to walk , doch steht in meinem Exemplar an der angezogenen Beleg

stelle Lev. 26, 21 das einfache dal Ferner wird Voc. Mon. 30 ein äthiopisches mir unbe

kanntes t202& durch amhar. +2:19% erklärt ; das kann wohl nur bedeuten sich gegen

seitig schmücken von dem sehr gewöhnlichen 28. Der erste Radikal ist gedoppelt und der

Doppellaut durch ū auseinandergehalten ; aber das dem ersten Radikal folgende ē ist demsel

ben hier bei der Doppelung inbäriren geblieben und stellt sich vor dem trennenden ā nach

bekannten Lautgesetzen als i dar. Das lange ā ist aber, ebenfalls im Gegensatz zu hool ,

auch in die eigentliche Wurzelsilbe gedrungen , sei es dass die Sprache einen besonderen

stärkeren Intensiv -Reiterativstamm zu bilden beabsichtigte , sei es dass sie den Klang der

analog bildenden Verba med. gutt. nachahmen wollte. ( Ich glaube übrigens , 1: 2,8738 ist

nur eine etwas ungewöhnliche Schreibung fir ተጊያጊያጸ oder ተጊያግያጸ ) Von Wur

zeln med. w gehört namentlich an stehen hierher ; es bildet den Reiterativstamm 8

mit bei der Doppelung inbärirendem o , wir sahen denselben schon bei dem $ 120 e erwähnten

Nomen aegu. Als Verbum finde ich nur das Reflexiv +90 (in allen mir bekanntenአቋቆም

Stellen so geschrieben , nicht t80o heftigen Widerstand leisten . Aber neben temተቋቁመ

kommt auch eine Form vor mit d in der eigentlichen Nurzelsilbe : ተቋቋመ ; so ተቋቋሙት

2 Chr. 26, 18 sie leisteten ihm Widerstand. Abbadie führt dict. 10 an k3f : + 370 % fut

uni ensemble, fut accouplé wo 12 von 1 aus ebenso gebildet ist wie kao von

pro aus ; ferner dict. 11 h 3 manière d'être , essence, eine Bildung wie k $ & T ", kn

colo und besonders letzterem ähnlich hinsichtlich der am Anfang erhaltenen Muta ; zu dem

langen ă der Ultima stimmen henne , h3PC ($ 120 b aЕ . ) . Weiter bringt Abbadie

dict 84አመቀ und ተመረቀ von ሞቀ carm sein gebildet , wie ተቋቋመ vonቆመ.. ° , .

Ganz eigentümlich ist aber das gleichfalls von Abbadie dict. 139 gebrachte +%20m courut

ensemble von Cm laufen das daneben auch vollständig regelmässig t&Pom bildet .

Die ursprünglich dreiradikaligen Verba ult. gutt. sowie ult. w und j die jetzt des dritten d

Radikals verlustig gegangen sind , bilden den Reiterativstamm ganz regelmässig als wenn sie

den dritten Radikal noch hätten ; so bemerkten wir schon oben N$$ von N$ ; ebenso

tiam einander verraten reflexivischer Reiterativstamm von im (aus (MO) geben. Wenn

durch das j die Mouillirung des zweiten Radikals hervorgerufen ist , so bildet sich der Rei

terativstamm bei einigen Verben von der veränderten , bei anderen von der ursprünglichen

Gestalt der Wurzel spec . des zweiten Radikals aus . So bildet hp sehen das aus ap ent

standen ist das Reiterativum hse , ebenso wird von 6.6 . angeführt à 9.626 Voc. Mon. 27 ;

desgl. finde ich Voc. Mon. 31 äthiop . 8686. durch knig erklärt wo das freilich sehr

ursprtinglich ist falls ich mit meiner Vermutung $ 102 b Recht habe; ferner Abbadie dict . 82

hann caus. fréq. von moi aus mode ; 16269. Ab. dict . 47 Intensiv - Reiterativstamm von

1622 äthiop. 188. Dagegen wird von 79 (aus 75P ) finden , treffen nicht etwa 2005

gebildet , sondern 299% (aus 753€ ) ; desgl. tasºt Ab. dict. 194 ; und ebenso wird Voc.

Mon. 3 äthiop. +*80 durch ein mir sonst nicht bekanntes tºld erklärt.

Die Verba med. gem . lieben den Reiterativstamm aus leicht ersichtlichem Grunde nicht, e

nur Ab. dict. 200 finde ich tarle émigra ça et la ; ausgenommen solche Verba die zugleich

ult. w oder j sind , denn bei diesen wird durch das regelrechte Schwinden des dritten Radikals

das Charakteristische der med. gem . gänzlich aufgehoben , beim Reiterativstamm findet daher

bei ihnen auch ganz von selbst nicht die unschöne dreimalige Folge des gleichen Consonanten

statt ( vgl. auch $ 169 c). Wir haben so von ne trennen ( für Ape ) das Reiterativum 13?ለየ ( ) ለያየ

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 27

>

2



210

$ 168

( für ASPPP ). Ganz abweichend bildet ^°° gähnen das für gewöhnlich im 1. Causativ des

Intensivstamms gebräuchlich ist (1144) einen Intensiv - Reiterativstamm , nämlich durch Dop

pelung nicht des zweiten , sondern des ersten Radikals #1144 Voc. Mon. 24 ; solche Dop

pelung des ersten Radikals beim starken Verbum sonst nur noch bei +9944 (8 171 a) .

Die übrigen äusserlich unvermehrten Stämme des ursprünglich dreiradikaligen Verbums

betreffend , so wurde schon oben bemerkt , dass die Verba med. gutt. nicht mehr im Stande

sind , einen Steigerungs- und Intensivstamm zu bilden . Sonst ist kaum etwas vom Aethiop.

Abweichendes zu bemerken. Dass manches Verbum welches das Aethiop. im Grundstamm

gebraucht im Amhar. im Steigerungsstamm üblich ist und umgekehrt , kann nicht auffallen.

Beispielsweise finde ich Hal singen welches im Aeth. nur Steigerungsstamm ist , im Amb.

als Grund - wie als Steigerungsstamm gebraucht, so Imperat. 71004. Ps. 9, 11 ; 68, 4 , dag. I got4u

AT II an beiden Stellen. Ferner ist kHH befehlen im Aeth. beständig Steigerungsstamm , im

Amh. dag. ebenso beständig Grundstamm , z. B. Imperat. h1111 Jes. 45, 11 ; Mt. 8, 21. 31. Aeth.

chon denken Grundstamm , dagegen amh. kon Steigerungsstamm ; ebenso äth . Yo opfern

im Amhar. Steigerungsstamm wQ ; kto . Est. 8 , 8 siegelt! Steigerungsstamm , während äth .

ta Grundstamm. Ich muss hier bemerken dass die Angaben Isenbergs gramm . S. 68 f.

über das Vorhandensein und Nichtvorhandensein des Subjunktivs , d . h . wenn wir auf den

Grund gehn über den Gebrauch der einzelnen Verba im Grund- bez . Steigerungsstamm , oft

unrichtig sind oder mindestens oft sehr der Einschränkung bedürfen. So wird 6.800 beenden

nach Isenb. im Grundstamm gebraucht , und so finde ich in der Tat 2 Tim . 4, 5 den zum

Grundstamm gehörigen Imperativ 489° ; häufiger aber ist der Imperativ 6.89" ( z. B. Gen.

29 , 27 ; 2 Chr. 6, 6 ) welcher klar auf den Gebrauch als Steigerungsstamm deutet was ganz

mit dem Aeth. in Uebereinstimmung ist. Umgekehrt wird nach Isenberg &40 zimmern im

Steigerungsstamm gebraucht , dagegen zeigt der Imperativ 821 Exod. 34, 1 dass & im

Amh. ebenso wie im Aeth , als Grundstamm vorkommt.

$ 169 a Das vierradikalige starke Verbum bildet ausser den Grundstamm noch den Intensivstamm

und beide Reiterativstämme. Das charakteristische à des Intensivstamms tritt hinter den

zweiten Radikal , so M&$a vollstopfen. Diejenigen im übrigen starken vierradikaligen

Verba deren letzter Radikal durch irgend welchen lautlichen Vorgang latent geworden ist,

ändern für gewöhnlich die Stelle des intensiven ā nicht , so 28 vorbereiten aus H2&P ,

weiden über dessen vermutliche Herkunft $ 101 c. Dagegen findet sich auch Apg. 26,

24 C. Pl. 241370 er hat dich verwirrt gemacht, Causativ von 187, äthiop . 1320 , wo also

das intensive à wie bei einem dreilautigen Verbum dem ersten Radikal folgt; wir sollten

erwarten ኣዘናጋህ . Von dem erwähnten 49 finde ich sogar einige Formen in denen das

intensive à gleichzeitig hinter den ersten und zweiten Radikal getreten ist , so +1994. Hos .

13, 6 sie sind geweidet worden , 1920H HL. 1 , 7 du weidest. Sogar bei einem durchweg

starken vierradikaligen Verbum findet sich das intensive à zuweilen nach dem ersten Radikal ,

so 26.8 Voc. Aeth. Dillm. 1089. 1276 zerstampfen (Grundstamm Am. 6, 11 ) , ferner bei

dem Causativum knnan Ab. dict. 24 divisa en sillons .

b Der Reiterativstamm des vierradikaligen starken Verbums wird gebildet durch Wieder

holung des dritten Radikals und Trennung des Doppellautes vermittelst ā ; so 790m alles

durcheinander werfen , PAM 2 Kön. 18 , 4 vollständig zerbrechen . Der Intensiv - Reite

rativstamm den ich ohne gleichzeitige Stammbildungsvorsätze nicht nachweisen kann , versieht

ausserdem noch den zweiten Radikal mit dem intensiven ā.

Bei solchen ursprünglich vierradikaligen Verben welche durch verschiedenartige lautliche

Vorgänge ( s. z . B. $ 98 d ) die äussere Gestalt dreiradikaliger Steigerungs- oder Intensiv

C
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stämme angenommen haben , ist innere Stammveränderung nicht sehr häufig ; ich finde von an

trinken einen reflex . Intensivstamm tmm mit einander trinken ; von 07 verbergen einen

Reiterativstammar Ab. dict . 221 ; von än fliehen einen causativen Reiterativstamm hat

a Ab. dict . 220.

Bei fünfradikaligen Verben kommt von inneren Stammerweiterungen wohl nur der Inten- d

sivstamm vor , gebildet durch ū nach dem drittletzten Radikal ; so das Causativum hors

1. die Hände falten ( zur Etymologie $ 68 b) . Von dem sechsradikaligen zweifach schwachen

Tarm führt Abbadie dict. 120 den Intensivstamm qalm an.

Stammbildungsvorsätze.

Durch Vorsetzung von k und kd werden Causativa gebildet. Beide Vorsätze sind auch & 170 a

dem Aeth. bekannt, letzterer freilich daselbst nur in grösster Vereinzelung. Die ältere Form

von hd ist n , hierüber s. $ 100 c d . Ueber seltene Veränderung in ki s. $ 55 d ; über

Assimilation dieses s an unmittelbar folgende verwandte Laute $ 56 a . Wir bezeichnen das

durch k gebildete Causativum als erstes , das durch kn gebildete als zweites Causativum .

Nicht selten kommen von ein und demselben Verbum beide Causativa neben einander vor

ohne einen wahrnehmbaren Unterschied in der Bedeutung, so hnn und hinn geehrt

machen , ehren von nog geehrt sein , k79 und kann hineinführen von 79 hineingehen ,አገባ አስገባ እ ገባ እ ,

አማለ und አስማለ schutören lassen von ማለ schören , አቀበለ und ኣስቀበለ empfangen,

machen d. i geben , schenken , ale und happ warten lassen uam .; zuweilen ist aber auch

die Bedeutung der beiden Causativa eine verschiedene, so bedeutet kl.22 eigentl. machen

dass sich etwas zusammenfügt von äth . &.07 connexum esse ( ätb . kl.17 connectere ) dann

allgemein machen , hingegen hal2 ist der Bedeutung nach Causativ nicht ebenfalls zu

8.42 sondern zu kl.17 veranlassen dass jemand macht . Ebenso ist karara dienen las

sen der Bedeutung nach Causativ zu kann dienen , ferner knapa Weinen verursachen

Caus. zu hadi weinen , ebenso sind die zweiten Causativa anaon , anbef der Be

deutung nach die Causativa zu den ersten Causativis hoor , h6h uam. Das Amhar. hat

somit einem Mangel abgeholfen der sich im Arab. fühlbar macht wenn von Verbis wie obši,

wie schuf die Admirativformel gebildet werden soll ; die Sprache kann dann nur dieselben

causativen Formen wiedergebrauchen , muss ihnen aber die Bedeutung ihrer eigenen Cau

sativa unterlegen . In noch anderer Weise unterscheiden sich die beiden Causativa von at

scheeren von einander; s . Ab . dict. 213 . Bei den Verbis prim. gutt. ist ka aus lautlichen

Gründen als alleiniges Zeichen des Causativums im Gebrauch , denn h würde mit dem radi

kalen h zusammenfliessen müssen , und das Causativum somit jedes äusseren Erkennungs

zeichens verlustig gehn.

Einige zweite Causativa haben intransitiven Sinn . 1 bedeutet elend , bekümmert sein ; b

davon das 2. Causativum kain transitiv elend , bekümmert machen , aber auch intransitiv

schwierig sein ; in dieser letzteren Bedeutung halte ich hafn für ein inneres Transitivum ,

denominativ von * ? Mühe, Not, also eigentlich Mühe verursachen . Solche innerlichen

Transitiva beim ersten Causativum sind namentlich aus dem Arabischen bekannt, finden sich

aber auch im Aeth. und im Amharischen selbst (s . Fleischer, Btrge. 1863 , S. 153 ff., Dillmann,

äth . Gr. S. 122 ). Beispiele : 079LS : TºRCT": $ A % : 1136 :KSAFI" inact : 2387 :

26+:ntor Luc. 16 , 17 und dass Himmel und Erde vergehen ist nicht schwieriger als

dass ein Buchstabe aus dem Gesetze falle; ferner Luc. 18 , 25 ; Mt. 19 , 24 ; Mr. 10, 25. Einige

zweite Causativa transitiver Verba scheinen dagegen ihren intransitiven Sinn durch äusser

1 >
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liche Unterdrückung des reflexiven Rektums gewonnen zu haben ; zu solcher Unterdrückung des

Reflexivs würden wir vielleicht vergleichen können deutsches ich kehre um mit unterdrücktem

mich , während ich kehre mich um mit äusserlicher Markirung des reflexiven Rektums daneben

in leicht nüancirter Bedeutung besteht ; ob vielleicht auch il meurt aus dem daneben in etwas

anderer Bedeutung vorkommenden il se meurt welches letztere noch dieselbe Anschauungs

weise wie moritur zeigt , durch Unterdrückung des Reflexivs differenzirt ist , mag dahinge

stellt bleiben . Aus dem Amhar. ziehe ich hierher zunächst hn6.17, von Isenberg nur in

der Bed. to cause or order seeking angeführt, aber auch im intransitiven Sinn erforderlich

sein : እርሱም፡ምሥጢሩን፡በሚገባ፡እንዲፈጽም፡፪ት፡ነገር፡ያስፈልገዋል M.4 b und danit er

das Sakrament geziemend vollziehe sind ihm zwei Dinge erforderlich , v -atägu : poms16A

70. ibid . und das zweite welches ihm erforderlich ist , go plac : 10 6.89" : payla & # C :

6.98 :17 : 06AJA M. 5 a um ein Sakrament zu vollziehn ist eine nicht Zweifel erre

gende Intention erforderlich. Ueberall hier ist das reflexivische Rektum unterdrückt ; die zu

Grunde liegende Anschauung und Construktion scheint: Ein Ding veranlasst Jemanden , es

(das Ding) zu suchen , d . i . ein Ding ist ihm erforderlich . Genau ebenso ist es mit kä

erforderlich sein eigentl . wünschen lassen was möglicherweise erstes Causativum ist , z . B.

# 47 :470 :10 at Mr. 10, 21 ein Ding ist dir erforderlich , poys147:23. Prov.

30,8 das Brod ( Acc . ) welches mir nötig ist , h264 :8TPA S. -fețr. 1 b Ruhe ist ihm erfor

derlich . Vgl. äth . kft@ . Aufgefallen ist mir auch Chr. 26 b 0-23:138 :09 : : 216 :

370 .: 16.28: karato : H0A 4 : ÑA : 20 als der König sah dass der Kampf hart

war, begab Er sich , zu Pferde gestiegen seiend , mitten in das Getümmel wo kasato

mit Unterdrückung des reflexivischen Objekts zu stehn scheint ( sich ) aufheben lassend ; aber

sonst habe ich kasn nie so gefunden. Uebrigens glaube ich dass es durchaus nicht

immer mit einiger Sicherheit zu entscheiden ist , auf welchem von beiden Wegen eine causa

tive Verbalform zu ihrer intransitiven Bedeutung gelangt ist ; ich sehe z . B. keinen zwingenden

Grund weshalb äth. kcago schweigen ( selten auch schweigen heissen ) mit Ruhe halten ,

silentium agere zusammengestellt werden müsste und nicht mit taire ( in faire taire schweigen

heissen ) mit unterdrücktem Reflexiv statt se taire. Bei dem ersten Causativum amh. h22

concipiren , schwanger werden scheint die in dem äth . 271 erhaltene ältere Bedeutung durch

stossen mit ziemlicher Entschiedenheit auf ein unterdrücktes Reflexiv bei h27 zu deuten :

Sie liess ( sich ) durchstossen . Vgl. hierzu § 294 a.

Das erste Causativum lässt sich von allen fünf Stämmen des dreiradikaligen Verbums

nachweisen, 1. N:47 tun ; 2. 208, leihen ; 3. ks , reden lassen ; 4. 46-47 verrich

ten , ausführen , hb.b -4 ° Voc. Aeth . Dillm. 507 ; 5. h&SS ( für 28930 , Isenb. gramm . 57 ,

lex . 189) trösten . Das zweite Causativum scheint vom Grundstamm nur bei den Verbis med.

w und j vorzukommen ( § 197 e) , bei den übrigen Verbalklassen dagegen scheint mindestens

der Steigerungsstamm gebraucht werden zu müssen ( § 180 a) ; der Intensivstamm ist belegt

durch kn 23 ° Ps. 18, 38 plagen , ha&6. Voc. Aeth . Dillm . 388 begiessen ; der Reiterativ

stamm durch das von Isenberg lek . 176 angeführte አስገናኘ ( = አስገናነየ ), አስፈራራ Chr.

25 b er verursachte grosse Furcht; der Intensiv - Reiterativstamm durch hà1626 . Ab . dict.47 .

d Beim vierradikaligen Verbum finde ich das erste Causativum ausser vom Grundstamm

auch vom Intensivstamm und Reiterativstamm gebildet, so kngos Erfolg geben , kasat

entlassen ; k70000 Voc. Mon. 2. 9 , hoonhht Ab. dict. 57 . Das zweite Causativum

kommt fast nur vom Grundstamm vor ; ich finde ausserdem noch hanh Ab. dict. 79 .

Auch beim fünf- und mehrradikaligen Verbum werden beide Causativa gebildet, das erstere

jedenfalls auch vom Intensivstamm .
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Von sämmtlichen fünf Stämmen des dreiradikaligen Verbums werden durch vorgesetztes § 171 a

+ Reflexiva gebildet. Wie im Aeth . ist das Reflexiv vom Intensivstamm ausserordentlich

häufig , nicht minder häufig aber auch das der beiden Reiterativstämme. Beispiele vom

blossen Reiterativstamm sind : tann in viele Stücke zerbrochen werden , tapom mit

einander abwechseln , veränderlich sein , taonad wiederholt umkehren , auf und nieder gehn,

topila einander wiederholt zuvorkommen , rivalisiren , 16.6 l mit einander viel rechten,

tmp4 einander viel fragen , L. tewararedė gager . Beispiele vom Intensiv - Reiterativstamm

sind: 1921 oft mit einander reden , 267pot sich viel mit einander unterhalten . Wir

sollten demnach auch erwarten +P&lf von all herabsteigen , finden aber hier ( nach

Isenberg ) ganz merkwürdigerweise mit Wiederholung des ersten Radikals statt des zweiten

+ % vollständig gedemütigt sein (vgl. § 167 e) ; vielleicht hat die Sprache diese Abwei

chung beliebt zur stärkeren Unterscheidung von tewararedé gager.

Auch das vierradikalige Verbum bildet von seinen sämmtlichen vier Stämmen Reflexiva, b

80 vom Intensivstamm tasnt entlassen werden , vom Reiterativstamm trannm völlig

durcheinander geworfen werden, vom Intensiv-Reiterativstamm tagant von einander Abschied

nehmen . Auch beim fünf- und mehrradikaligen Verbum sind wenigstens vom Grundstamm

Reflexiva zu belegen .

Das Amh, besitzt auch das durch vorgesetztes hat gebildete Causativ - Reflexivum , aber $ 172 a

nur in sehr beschränktem Umfang. Dass es indess früher wie im Aethiop. in grösserer Aus

dehnung gebraucht wurde, darauf weisen deutliche Spuren . Es wird mir schwer zu glauben

dass das Causativ - Reflexivum eine dem äthiopischen Zweig des Semitischen allein eigentüm

liche Stammbildung sei welche mit der 10. Conjugation des Arabischen und gleichartigen

aramäischen Formen nur zufällig äusserlich zusammenfalle, im Ursprung aber von diesen

Bildungen völlig verschieden sei . Wie man sich indess auch gegen diese Sonderung sträuben

mag, mindestens muss man eine stark durchgedrungene Umdeutung dieser Bildung im Aeth .

zugestehn. Wie dem auch sei , jedenfalls wurde es im Amhar. , bei der Ueberordnung des

causativen Exponenten über den reflexiven in ka't , leicht möglich , an Stelle dieses schweren

Stammbildungsvorsatzes das ähnlich lautende aber leichtere einfach causative hd durchdrin

gen zu lassen . Die beide Stämme eigentlich scheidende leichte Nuance in der Bedeutung

( wie ähnlich im Tña k?ik und ht ? ho; s. Gramm . $ 173) konnte als unwesentlich

bei Seite gelassen werden. Von stark anlautenden dreiradikaligen Verben finde ich im Cau

sativ -Reflexiv nur hathap vermieten , hatále um Vergebung bitten , kar sprechen

lassen , hatá atmen und die mittelgutturaligen katPA verstehen , ha -092, lehren .

Dagegen hat sich bei den dreiradikaligen Verben prim . gutt. das Causativ - Reflexiv ausser

ordentlich häufig gehalten . Durch die Schwäche des ersten Radikals und seine im Lauf der

Zeit notwendig werdende völlige Aufgabe wurde bei solchen Formen , grade so wie bei

den zwei zuletzt erwähnten Verben med . gutt. , die Schwere des Bildungsvorsatzes minder

fühlbar; überdies war hier der Bildungsvorsatz durch die Aufgabe des ersten Radikals und

durch das Zusammenfliessen der beiden teils zur Wurzel teils zum Vorsatz gehörigen Vokale,

mit der Wurzel eng verwachsen. Es kommt hier auch nicht selten der Reiterativstamm vor.

Das Nähere bei den Verbis prim . gutt. ( $ 193 c . )

Von vierradikaligen Verbis finde ich ein Causativ-Reflexiv nur in dem alten Texte K. 1 , b

hat8470 in Schrecken setzen welche Form im Aeth . nicht belegt ist.

Das durch vorgesetztes k? gebildete Reflexivum welches sich im Aeth , nur von mehr- $ 173 a

radikaligen Verben bildet , findet sich im Amhar. auch bei dreiradikaligen , freilich hier ziem
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lich selten . Dagegen stimmt der ambar. Sprachgebrauch darin mit dem äthiopischen überein,

dass dieser Stammbildungsvorsatz auch im Amhar. fast nur bei solchen Verben vorkommt

welche irgend eine Hinundherbewegung ausdrücken. Die Bedeutung dieses Reflexivs scheint

nie in ein Passivum überzugehn , sie bleibt vielmehr reflexiv , wenn sie nicht gar vermöge

des von Dillmann , äthiop. Grammatik S. 135 § 87 geschilderten Herganges gradezu in ein

transitives Aktivum umschlägt. Dass k3 sowie das gleich zu erwähnende ?? vor Wurzeln

die mit einem Lippenlaut beginnen in kgo bez. tigu verändert werden können , wurde schon

$ 51 b bemerkt. Von dreiradikaligen Verben finde ich mit diesem Stammbildungsvorsatz

kgºnº “ gähnen ( über die Wurzel vgl. § 103 g ) , ungewiss ob Grund- oder Steigerungs

stamm . Ein Intensivstamm ist kritt auf den Hintern fallen , vielleicht von nu , wil deno

minativ . Reiterativstämme finde ich mit diesem Bildungsvorsatz als Verba nicht , wohl dagegen

als Nomina, s. $ 123 c .

b Häufiger wie gesagt ist dieser Stammbildungsvorsatz bei vierradikaligen Verben. Dabin

gehört auch h3+PN schön sein ( vgl . § 100 e) . Grundstämme sind k31220 rauh wer

den , k38024 glänzen , kaumºm Voc. Aeth. Dillm . 258 zittern machen , k ?mma

aufhängen , k30808 schlagen, erschüttern ua . Intensivstämme kannan sich rund um

drehen , #34940 anregen , auch kytiha Ab. dict . 37 fut oisif, vagabonda wo das +

freilich gleichen Ursprungs ist wie in k?+P0 ; wahrscheinlich auch * 3414. schlafen dessen

Etymologie dunkel ist.

$ 174 a Der doppelreflexivische Stammbildungsvorsatz +? ist beim amhar. Verbum weit häufiger

geworden als beim äthiopischen. Derselbe tritt sowohl vor das dreiradikalige wie ( häufiger)

vor das mehrradikalige Verbum. Die Bedeutung welche durch dieses Doppelpräfix erzielt

wird ist ebenfalls reflexiv - intransitiv , aber auch, namentlich wenn die Form mit k? auch

im Gebrauch ist , im Gegensatz zu dieser passiv . Beispiele vom dreiradikaligen Verbum

sind : Im Grundstamm (Steigerungsstamm ?) +20%h oder tqºnch Luc. 22 , 41 knien , +36.

pp hinfallen ; im Intensivstamm + 2 + t auf den Hintern gesetzt werden , +3700 huren

(vgl . $ 97 a) , +316.6. wodurch Voc. Mon. 4 äth.Xan ( schweben , schwimmen ) erklärt wird .

Reiterativstamm nicht belegt.

b Beispiele vom Grundstamm vierradikaliger Verba +34mºm zittern , t?mama auf

gehängt werden ; auch 3 + 2 , +3+48 das Haupt stützen ( § 100 e). Vom Intensivstamm

+34n40 angeregt werden , tahan rund umgedreht werden , +27471 stammeln ; +38

6-4. Ab. dict. 171 étendit ses ailes (offenbar zu fich gehörig mit eingeschobenem r). Reite

rativstamm auch hier nicht belegt . Betreffs einiger sechsradikaliger Wurzeln mit aufgelöstem

2. und 5 , Radikal die mit vorgesetztem k3 und +3 vorkommen , sei auf $ 98 f verwiesen.

Dass das zu diesem Verbalstamm gehörige Imperfektum einen anderen Stammbildungs

vorsatz hat , werden wir § 183 c sehen .

Zu bemerken ist nur noch dass das Amhar, auch noch ein zweites Causativ - Reflexivum

kennt , gebildet durch Vorsetzung von kn vor k3 , also kn3. Ich finde dieses indess nur

in den beiden Intensivstämmen h120000 machen dass sich etwas bewegt, d. i . bewegen,

anregen , und k13414 einschläfern.

2. Aeugsere Flexionszusätze.

$ 176 a Die Flexionszusätze sind aus den alten äthiopischen meist nur lautlich verändert. Eine

formale Aenderung ist nur bei der Flexionsendung der 2. Pers. plur. Perf. eingetreten woselbst

sich die nominale Pluralendung at vor das dem äth . hod . entsprechende -, U eingedrängt

$ 175
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hat ; vgl. § 74 c Anm. Das Harari ist nach dem § 74 a Gesagten natürlich auch hier vonC

dieser sekundären Zutat frei und hat einfach khú. Dass in der 2. und 3. Person plur. die

besondere Form für das Femininum aufgegeben ist und dass demzufolge der Gebrauch der

ursprünglich nur männlichen Form sich auch auf das andere Geschlecht miterstreckt hat,

wurde auch schon $ 75 bemerkt. Die Anfänge dazu auch im Tña ; s . Gramm. S. 317 f.

Die beiden Flexionsendungen Ue und v der 1. bez. 2. Pers. mask. sing. Perf. betreffend , so kön

nen wir hier zu § 42 b ergänzend bemerken , dass in einigen sehr südlichen Texten der unge

schwächte Palatal noch zuweilen vorkommt; auch im Harari selten noch ko. Ich habe fol

gende Beispiele gefunden : hah Br.Har. 17. 26 ich habe gesagt , 300h Tar. 52 b ich war,

hAhto- Tar. 55 a ich sprach zu ihnen , 28Ah Tar. 53 a du hast mich getötet. Irgend

welche Assimilation finde ich hier nirgends, also nur Formen wie guñu. Ps. 77 , 1 ; 120, 1

ich habe gerufen .

Von den Formen des Perfektums welche ursprünglich auf ă auslauteten , ist das å bestän- b

dig abgefallen in H , v für das alte h ; beim Antritt enklitischer Wörtchen darf das à indessen

beibehalten werden , so kann? 2 Kön. 19 , 25 hast du nicht gehört ? Im Harari kh , khí

und wie es scheint auch khá s . DMZ XXIII 460.

Das alte der 1. Pers. plur. dagegen hat seinen vokalischen Auslaut für gewöhnliche

erhalten ; beständig abgefallen ist derselbe nur in hA wir sind im zusammengesetzten Im

perfektum , sonst aber kas so Ex. 14, 12 ; 1 Joh . 2, 5 ; das von Isenberg gramm. S. 64 in das

Paradigma gesetzte kad ist in kas zu verändern wie Massaja S. 46 richtig hat. Sonst

finden sich in den modernen Texten nur ganz vereinzelte Beispiele mit abgefallenem ă ,

häufigsten noch in den südlichen Texten ; so NLA ? q " 2 Chr. 6, 37 und wir haben gesündigt,

h1p2gº Chr. 10 a wir haben nicht gesehn , 371 ? Chr. 42 a wir haben gefangen , wom ?

Tar. 21 b , 53 b wir sind gekommen , 1770 ? Tar. 52 b wir haben geherrscht. Aber bei

Ludolf ( also ebenfalls südlich ) kommen ausschliesslich diese kürzeren Formen vor, wie 30ነበ

C? wir waren , ann? wir haben gesündigt, 18493 , minc? usf.; auch in dem mit

Lud. nah verwandten Text Mş.57 nchp : 9753: 00 fusz : h00 + : $antz durch welche

wir Heil gefunden haben und dem Tode entflohen sind. Das Harari zeigt hier Erhaltung des

Auslau tes , meist wie es scheint sogar mit reiner Aussprache des i , so Bu, nárná = ነበርነ

wir waren , seltener mit Trübung wie halna =, hal wir sind , während im Schriftamhar.

bei L. die getrübte Aussprache unendlich überwiegt und Formen wie aiena nous avons vu =

አየነ nur selten sind . Bei den Verbis ult. n wird das anlautende n der Flexionsendung 4

mit dem unmittelbar vorhergehenden letzten Radikal als eins geschrieben ( wie im Aethiop . s.

Dillm . gr. S. 165 ) , so PP Jes. 64, 6 ; 1 Joh. 1 , 6 ; Thren. 5 , 3 ; Num. 13, 33 ; Ps. 103 , 14 wir

sind geworden , 16.344u Mt. 11 , 17 wir haben euch Musik gemacht , encoyn ? Mr. 10, 35

was wir von dir gebeten haben , koos 1 Tim . 4, 10 ; Gal. 2, 16 Pl . wir haben geglaubt; koos

Gal . 2, 16 C. ist offenbar nur irrtümliche Doppelschreibung , aber Jes . 26 , 17 finde ich wirk

lich 13 , und Pet. schreibt stets 6.17 u . ähnl.

Das auslautende ă der 3. Pers . mask. sing. Perf., über dessen getrübte Aussprache 8 6 a , d

kann in Gedichten ganz aufgegeben werden ; ausserdem in 30C er war das mit 30 %, belie

big wechselt , ersteres z. B. Num. 25, 9 ; HL. 2 , 4 ; Luc. 17 , 16 ; 2 Kön. 5, 1 ; Chr. 1 a ,
2 a ; auch

im Harari wechselt nárá mit nár ; seltener wird HC er hat begonnen gesagt für Hal

so Tar. 53 b. Ferner muss sich ka er ist in Ka verkürzen als letztes Glied der zusam

mengesetzten Tempora , desgl. bei Lud. da wo ist er ?; auch qºgant vielleicht scheint

ein verkürztes ka zu enthalten , wenn ich das Wort nämlich richtig aus gºz : kant was

2
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liegt daran d. i . es ist gleichgültig , möglicherweise, vielleicht erkläre. Im Harari ist hal die

gewöhnliche Form auch ausserhalb von Zusammensetzungen . 238 : 1P5 endlich wenn es ge

schieht wird zu 238.1P ? verkürzt was leicht ganz einheitlichen und partikelhaften Charakter

wenn , ob annimmt.

Dass das t der 3. Pers . fem . sing. Perf. beständig gequetscht wird , bemerkten wir $ 61c.

Ueber die seltneren Varianten E und F s . § 23 b. Das Harari hat ausser der ebenfalls dort

erwähnten Endung tí auch das blosse t , so tuldúmayt sie gebiert nicht wo ayt schrift

amhar. የለች

f
Diejenigen Flexionsendungen welche jetzt auf einen einzigen Consonanten reducirt sind,

also in und besonders ' n können jetzt nicht mehr wie früher sich dem letzten Radikal stets

unmittelbar anschliessen, sondern müssen zur Erleichterung der Aussprache sich sehr häufig

eines kurzen Hülfsbindelauts bedienen . Ich lasse hier ein Paradigma des Perfektums aus L.

folgen :

Singular.
Plural.

3. P. m . nabbarè il était 10 %

nabbarou 304

3. P. f. nabbaretche 304 *

2. P. m . nabberèh 20CU.

nabberatchouh 304 40 .
2. P. f. nabberche 300'l .

1. P. nabbarouh 20CU.. nabbernè 20C .

In nabbereh ist è der Hülfsbindelaut. Ueber nabbarouh , nabberatchouh und Verwandtes ist & 64 b

aA. zu vergleichen Ausdrücklich bemerkt sei noch dass die Verba welche als letzten Radikal

einen Zischlaut haben, denselben von der Flexionsendung di stets getrennt halten; ich finde we

nigstens in der Schrift nirgends eine Assimilation ausgedrückt, sondern nur Formen wie Chad

Jer. 2 , 22 ; Hes. 23, 30 du bist beschmutzt, Anni Jer. 4 , 30 ; Ruth 3 , 15 du bist bekleidet,

hi711 Ruth 3 , 5 du hast mir befohlen, tavour Jer. 4 , 30 du bist geplündert. ñ selbst

kommt als wirklich letzter Radikal nicht vor.

S 177 a Noch näher stehen die Flexionszusätze des Imperfekts den äthiopischen Formen . Von

den Vorsätzen sind & , 7 , à unverändert erhalten , dagegen hat ? meist einen prostheti

schen Vorschlag angenommen , 23 , wortiber das Nähere $ 67 c. Ueber die Auflösung des L

in i s. $ 25 a c , über Assimilation von 1 an den ersten Radikal $ 60 d . Da sich die Gele

genheit bietet sei ein später gefundenes Beispiel der Assimilation an & hier nachgetragen :

-187. Joh. 8 , 31 Pl. für 118 C. Mit dem anlautenden 'ă alter Verba prim . gutt. oder

der Stammbildungsvorsätze k , ha , hat, X3 haben sich die Flexionsvorsätze des Imper

fekts beständig zu 8 , 7 , 2S verbunden , s. $ 20 c ; aber das welches aus der Verschmel

zung von kk hervorgehen sollte verkürzt sich nach § 36 f in h. Der anlautende Halbvokal

von schliesst sich gewöhnlich als voller Vokal i vortretenden proklitischen Wörtchen an,

s .$ 28 a. Das Hamza der Präformative h und k wird beim Vortritt proklitischer Wörtchen waş

lirt und geht in der Schrift verloren .

b Die Flexionsendungen sind sowohl im Imperfektum wie im Imperativ dieselben wie im

Aeth. , abgesehen natürlich davon dass die weibliche Pluralendung ă nicht mehr existirt.

Durch die weibliche Endung i wird der letzte Radikal , event. der letzte noch vorhandene,

wenn er einer der Lauten , 1 , w , a , a , & , 0 , t , f , Mist beständig mouillirt, wobei

das i meist in den jedesmaligen mouillirten Laut ganz aufgeht, also äusserlich verschwindet.

-



217

Wir haben alle diese Erscheinungen in den betreffenden Abschnitten der Lautlehre ausführ

lich erwähnt und reichlich durch Beispiele belegt , so dass wir in der folgenden Besprechung

der Verbalformen nicht weiter auf dieselben Rücksicht nehmen werden.

3. Bildung des Perfekts Imperfekts Subjunktivs und Imperativs.

Starkes dreiradikaliges Verbum.

1. Aeusserlich unvermehrte Stämme. Im einfachen Grundstamm sind die alten $ 178 a

intransitiven Perfektformen dem amhar. Verbum ganz verloren gegangen und überall durch

Formen mit transitiver Aussprache ersetzt worden. Für äthiop. Sha müde sein , X20 satt

sein , 880 gerecht sein , 59 König sein usf. ist im Amhar. also beständig liha , 820,

884 , 370 eingetreten . Nur bei L. finde ich einmal thebsè rôtir für mnn. Ganz im

Gegensatz hierzu haben im Subjunktiv und Imperativ des einfachen Grundstammes die For

men mit à des zweiten Radikals, welche im Aeth. noch mehr mit den intransitiven Perfekt

formen correspondiren , die ausschliessliche Herrschaft erlangt und die Formen mit ě vollstän

dig verdrängt. Wir haben also bemC Gen. 1 , 26 ; 2, 18 er möge schaffen , baze Ex. 20,5

er möge anbeten , baz Ex. 20, 15 er möge stehlen ; 214% Exod. 20 , 19 sage uns !, NPAስቀል

Num. 25 , 4 hänge auf! für äth . B41C , bare , bac , 392, OVA usf. Die Bildung

des Imperfekts unterscheidet sich nicht von der äth. Bildung .

Der einfache Steigerungsstamm zeigt im Indikat. Imperfekti nirgends eine Spur von den b

Paíalbildungen welche hier das Aethiopische beständig hat und welche auch im Tigriña noch

zu erkennen sind in dem aus ê verkürzten ě des ersten Radikals . Wahrscheinlich hat das

Amharische diese Eigentümlichkeit überhaupt nie gehabt. Der Indikativ hat daher , völlig

gleich dem Subjunktiv Imperfekti, ă nach dem ersten Radikal . Ebenso hat der Imperativ

nach dem ersten Radikal å wie im Aeth . Nur am Subjunktiv und Imperativ können wir

also unterscheiden ob wir einen Grundstamm oder einen Steigerungsstamm vor uns haben ,

denn der Indikativ Imperfekti sowie das Perfektum sehen äusserlich in beiden Fällen gleich

aus. Imperfektum z . B. ban Ex. 21 , 29 er behütet , dieselbe Form aber Br. 20 Subjunktiv .

Fernere Subjunktive 2311 Gen. 11 , 3 lasst uns brennen !, F0L & Joh. 8, 11 du mögest

sündigen für tol: Imperative mnº* Ps. 17, 8 behüte mich !, 07? Ps. 144 , 6 zer

streue !, 14. Jer. 7 , 21 füget zu ! ( Luc. 17, 5 ) , 6.AZ 1 Sam . 28 , 7 suchet!, $.74 Gen.

18 , 5 stärket ! ( Gen. 21 , 18 ) , MAT HL. 6, 5 wende!

Der wie im Aeth. nicht häufige äusserlich unvermehrte Intensivstamm bildet Perfektum

Imperfektum Subjunktiv und Imperativ wie im Aeth . , also Perf. Ath er hat gesegnet, Imperf.

und Subj. ench , Imperat. Och Ps. 103 , 1. 2. Ebenso die im Grunde jedenfalls vierradi

kaligen Verba wie 214, backen ( Gen. 18 , 6 ; Ex . 16 , 23 ).

Den äusserlich unvermehrten Reiterativstamm betreffend, so lautet das Perfektum z . B. d

1902 in Stücke zerbrechen , 2004. Mr. 15 , 11 sie überredeten , L. ababele séduire (tromper ),

chana Voc. Aeth . Dillm. 409. Diese zuletzt angeführte altertümliche Perfektform beweist

zugleich entscheidend, dass kann nicht zu ka , na sagen gehört womit es Isenberg Gram

matik S. 59 u . 138 wie Lexikon S. 111 zusammenstellt ( und man könnte es in der Tat sowohl

nach Form wie Bedeutung zurückführen auf das als dreiradikaliger einfacher Grundstamm

aufgefasste Causativum äth . kna , aus k -nua , in der speciellen Bedeutung von X!: ana ) ,

sondern zu äth . dna überlisten , täuschen welche Wurzel Isenberg aa00. mehrfach mit der

Wurzel nua verwechselt. Imperfekt SANA Apc. 18 , 13 , kn -nA 2 Cor. 9, 5 , L. im zusam

mengesetzten Tempus iababelal. Subjunktiv nach Isenberg (Gr. S. 88 f .) LAN -NC , Impera
F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 28
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tiv ስባብር . Dass der Intensiv -Reiterativstamm äusserlich unvermehrt noch nicht belegt

ist, wurde schon oben bemerkt.

$ 179 a II . Erstes Causativum. Das erste Causativum des Grundstammes lautet im Perfektum

abweichend vom Aeth. mit ă nach dem ersten Radikal, also nicht ahng sondern khna.

Nur bei L. finde ich einmal adrequè flétrir für kl.24. Man darf knny aber nicht für

ursprünglicher halten als ähne , del, 5.08.7 usw. (wenigstens ist ahad gewiss das rela

tiv ursprünglichere, mag als ursemitische Grundform immerhin ann anzunehmen sein ),

vielmehr ist das à nach dem ersten Radikal 'nur aus dem allgemeinen Streben des amhar.

Verbums entstanden , sämmtliche Radikale im Perfektum mit ă zu sprechen ( wenn nicht die

Stammeseigentümlichkeiten gar ein unveränderliches ū verlangen) , welches Streben , wie wir

bereits sahen , den Verlust der intransitiven Aussprache im einfachen Grundstamm herbeiführte

und welches wir auch noch ferner wiederholt sehen werden. Beispiele sind kb.40 L. afer

ressè zerstören äthiop. 2928 , N4X7 L. aderreguè tun = äth . af:27, 2344 L. anassa

aufheben = äth . h3 / h uam . Das Perfektum des Grundstammes ist also auch hier äusser

lich dem des Steigerungsstammes ganz gleich . Das Imperfektum bildet sich wie im Aethiop . ,

also z. B. $ 8.669 Ex . 21 , 11 er wird tun ,' $$ C - N Num. 15, 4 er wird darbringen , Shing

er wird ehren , L. iadergue, tadergue , adergue , iadergou , tadergou , nadergue. Auch Sub

junktiv und Imperativ lauten genau wie im Aeth. mit ě nach dem zweiten Radikal , nämlich

ersterer z.B. SPCN Num . 15 , 4 ; Ex . 21 , 6 er möge nähern , JugºAh Ex. 20, 5 du mögest

göttlich verehren , $ 74,8A Ex. 21 , 10 er möge verringern, 1784 Ex. 5, 8 , 8: 3 Koh .

5, 8 , H8:09 Jerem . 7 , 16 , S8:07. Exod. 21 , 31 , a58:09 Jesaias 25, 9. Beispiele des

Imperativs kning Exod. 12, 20 ehre !, k®CN Mr. 1 , 44 bringe dar !, hil :09 Ps. 144, 5 ;

Exod. 21 , 1 , NL :C2, Jer. 7 , 29 , kl.07 Mr. 1 , 3 , KAPA- Jer. 51 , 8 , k -nce Ps . 144 , 6 ,

he: 9° d Ps. 17 , 1 uamm.

b Sichere Beispiele des ersten Causativs vom Steigerungsstamm finden sich in den Texten

nur selten , denn in Ermanglung eines Verdoppelungszeichens sind (abgesehen von den Infini

tiven und tatw. Infinitiven) auch hier nur die Subjunktive und Imperative an der Vokalisa

tion sicher als Steigerungs- oder als Grundstämme zu unterscheiden . Beständig als Steige

rungsstamm üblich zu sein scheint kakl verleihen , so Imperativ ane: Luc. 11 , 5 leihe

mir ! (vgl . Lud. gr. S. 54 g 5), knR:40 . Deut.23, 20 leihe ihm !, Subjunktiv 08:C Deut.

23, 19. 20. Das Imperfektum 08:C Ex. 22 , 25 welches wie eine Tigriñaform aussieht , ist

wohl bloss Druckfehler für F -08 : C (so Deut. 15, 6) . Zum Steigerungsstamm gehört ferner

der Subj. 70-C Jer. 14, 21 du mögest beflecken , 6.ch ibid. du mögest zerstören (dageg.

Lev. 14, 45 Subj. 340h , und Joh. 2, 19 ; Deut. 7, 5 ; Ex , 23 , 24 Imperat. af-ca , alles vom

Causativ des Grundstamms); kPNA 2 Kön. 4 , 6 gieb !, k ” CN, Ruth 3, 15 bringe nah !

Der Intensivstamm bildet im ersten Causativ ganz wie im Aeth. , also Perfektum k914

er hat reden lassen , Imperfektum SPCR Jes. 25 , 11. 12 er wird erniedrigen , ht: Mt.

26 , 10 ihr stört , haltet ab . Subjunktiv ebenso , z . B. $$TA Lev. 17, 6 er möge verbrennen .

Imperativ 60 - t: Ps. 105, 2 erzählet !

d Das erste Causativum des Reiterativstamms hat im Perfektum meist ă nach dem ersten

Radikal , so nach Isenb. kl.47 he performed great works, ebenso nach Pet. Kb.Je +

welche Form auch Voc. Mon. 8 = äth . koond ). Neben vielen gleichgebildeten Formen

wie አረካከሰ 9.82 , አነዋወጠ 10 , አረጋጋ 26 ,አሰማማ 28 ua. bringt das Münchener Vokabu

lar aber auch viele Formen in denen der erste Radikal mit dem Zeichen der sechsten Ordnung

C
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versehen ist , so kº98 1 Erfolg geben (dagegen Isenb. lex. 76 ¢SS) , 2014 2 rötlich

machen , 24.626 27 zerreiben . Imperfektum übereinstimmend Isenb . Slu -CI, Pet. $ 6

ታትን ያቀናና++?, SØSS Mr. 9 , 12. Dagegen kommen beim Subjunktiv und Imperativ wieder Schwan

kungen vor, nach Isenb . ያድራርግ bez. አድራርግ , dagegen bei Pet.ያፈታትን bez. አፈታ

+% ; während Isenberg lex . 176 schreibt OLUS : 89555 hat Ab. dict. 186 0899 : $7543

qu'il ( Dieu ) nous fasse rencontrer ensemble en sécurité; im Imperativ k SS. Ps. 118 , 25

lass gelingen !

Das erste Causativum vom Intensiv - Reiterativstamm wird vermutlich im Perf. hin, e

im Imperf. und Subj. SRL09, im Imperat. klib.69 lauten.

III. Zweites Causativum . Dass das zweite Causativum vom Grundstamm starker $ 180 a

Verba gar nicht gebildet zu werden scheint, wurde schon $ 170 c bemerkt. Desto häufiger

sind hier Steigerungsstämme. Dafür spricht wenigstens die äussere Form der Tempora und

Modi. Da wir über die Verdoppelung des mittleren Radikals indess nichts Bestimmtes wis

sen , so kann freilich die Möglichkeit nicht völlig ausgeschlossen werden , dass die Sprache,

um einer unbequemen Consonantenhäufung zu begegnen , Imperativ und Subjunktiv hier auch

von Grundstämmen nach Art der Steigerungsstämme vokalisirt haben könnte ; doch ist dies

weniger wahrscheinlich , namentlich deuten die Verba med. gemin, welche im zweiten Cau

sativum ihren durch ě getrennten Doppellaut nicht zusammenfallen lassen , auf einen wirk

lichen Steigerungsstamm . Ebensowenig bilden die Verba prim . gutt . , bei denen keine unbe

queme Consonantenbäufung entstehen würde, das zweite Causativ vom Grundstamm. - Die

Zeiten und Modi sehen innerhalb der Wurzel jedenfalls genau so aus wie beim einfachen

Steigerungsstamm , so im Perf. kahoy er liess geehrt sein . Imperf. z. B. S1623 Jes .

23 , 10 er wird drücken , während Dan . 5 , 10 dieselbe Form Subjunktiv ist; ferner Imperf.

Shorf 1 Joh . 3, 5 er wird wegnehmen. Subj. Shamt Deut. 25 , 8 sie sollen ihn kom

men lassen , 04M- Eph. 6 , 4 ihr sollt erzürnen , saugºp Est. 2, 3 er möge setzen , Sanያስከ

Ginet Deut. 22, 19 sie sollen ihn bezahlen lassen. Beispiele des Imperativs an6.77 Mr. 1 ,

44 ; Luc. 17, 14 lass versuchen !, kaºgºr Psalm 56 , 8 ; HL. 2 , 5 ; 2 Kön. 10, 3 setze !, ka

6.3 * Num . 25 , 17 plaget !

Eigentümliche Vokalisation zeigt Perf. Knana betrügen , sich verstellen . Ich erkläre b

dieselbe daraus , dass das Verbum denominativ ist von gonn Bild , Gleichniss , so dass es

also eigentlich bedeuten würde jemandem Bilder, Vorspiegelungen machen , und dass die Vo

kalisation des zu Grunde liegenden Nomens im Verbum zum Teil beibehalten ist. Nach Isen

bergs Angabe ( gramm. S. 86) behält dieses Verbum sein charakteristisches nominales à auch

im Imperf. Subj . und Imperativ bei , bildet also shana , kamna. Ueber einige andere

Fälle von Beibehaltung nominaler Vokalisation beim Verbum s . § 181 d , 182 , 202 a. Aus

dem Aeth . könnte hierher gehören vielleicht & blind sein neben Pol , welche erstere

Form dann von dem Adjektiv C denominativ wäre ; doch können solche vereinzelte For

men leicht Schreibfehler sein ( noch andere Erklärung solcher Formen s. bei König, Neue

Studien S. 162). Das Amhar. konnte derartige Formen um so leichter dulden , als sie Inten

sivstämmen vierlautiger Verba mit latentem vierten Radikal , oder Grundstämmen vierlautiger

Verba tert. gutt. gleichen. Aus dem Arabischen gehört hierher wohl die gte und 11te Conju

gation deren Gestalt sich der Form Leif der entsprechenden Nomina angebildet zu haben

scheint (vgl . M. Hartmann, Pluriliteralbildungen S. 4 Anm. 1) .

IV . Reflexivum. Auch das Reflexivum hat im Grundstamm die intransitive Aussprache $ 181a

des Perfekts , die das Aeth . noch neben der transitiven kennt , ganz und gar aufgegeben .

.
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Aeth. tann sich bekleiden , tang zerbrochen werden uam. können im Amhar. nur lauten

tann , ting. Da nun das Amhar. die äth . Paialformen im Imperf. des Steigerungsstam

mes nicht hat eintreten lassen , so fehlt mithin im Reflexivum absolut jeder äussere Unter

schied zwischen dem Grund - und dem Steigerungsstamm . Wir können nur nach Analogie

anderer Conjugationen desselben Verbums einen Schluss wagen ob im Reflexiv Grundstamm

oder Steigerungsstainm vorliegt. Bei den Verbis med. w und j deutet jedoch der consonan

tisch erhaltene mittlere Radikal auf den Steigerungsstamm . Nach Ludolfs Angabe ( gramm.

S. 5) , deren Richtigkeit ich indess bezweifle , würde der Grundstamm im Reflexivum gar nicht

üblich sein „ media radicalis verborum passivorum tertiae conjugationis geminatur , ut ተፈተነ

tafattana probatus fuit, tuin takabbala accepit et ita porro “ . Beispiele des Perf. sind

1. taen er ist geschmäht worden , 18.47 Jes. 25 , 7 er ist getan worden Lef. tederreguè ;

2. tnom er ist geändert worden . Der Imperativ lautet ganz wie im Aeth. toen , ta

or ; Wan Jes . 31 , 6 kehrt zurück ! ist nur Druckfehler für man . Im Imperfekt und

Subjunktiv wurde ehemals in allen Stämmen des Reflexivums der charakteristische Bildungs

vorsatz t wie im Aeth . unmittelbar vor dem ersten Radikal gesprochen, jetzt ist er indess

überall verschwunden , nicht nur vor Zahn- und Zischlauten wie im Aethiop. Nach Ludolfs

Angabe (gramm . S. 16) „ characteristicam 7 : a servilibus praefixis elidi , et primam radicalem

ut et secundam ( vgl . das eben gegebene Excerpt] per omnes personas pronunciando gemi

nari“ würde Assimilation vorliegen . Das Imperf. lautet also 1. Boln ; 2. Bnor , 708c

Deut. 15 , 6 dir wird geliehen werden , und die Subjunktive genau ebenso , z . B. 1. Bond

Ex 21 , 28 er soll gesteinigt werden , beli Lev. 11 , 32 es soll getan werden ; 2. laag Dan .

5 , 10 er möge sich ändern , hoc S.- fețr. 1 a ich will mich verbergen. Fernere Subjunktive

thta Luc. 17 , 23 ihr möget folgen , topaor 2 Chr. 8 , 11 du mögest dich setzen .

b Beim Reflexiv des Intensivstammes, welches wie im Aeth. sehr häufig ist , besteht die

einzige Abweichung von der äth . Bildung in der eben erwähnten Assimilation des t im Imperf.

und Subjunktiv. Beispiele des Perf. +91 er redete , +244 Jes . 25 , 7 er ist gedeckt wor

den ; Imperf. 496. * Ps. 17, 12 er begehrt, LIU Jes. 25 , 5 er wird bedeckt werden ; Sub

junktiv +976 Mr. 1 , 44 du mögest reden , lhbt Ex. 21 , 35 sie mögen teilen ; Imperativ

tin Jes. 23 , 12 fahre über !, t174 Jes. 23 , 6 , +91 Hi. 34 , 33.

Das Reflexiv des Reiterativstammes lautet im Perf. z . B. taonan hin und her gehn ,

temelallesse promener, tann mit einander beraten . Imperfekt und Subjunktiv auch hier

und im Intensiv - Reiterativstamm stets mit assimilirtem t ; so Imperf. Loonna Ps. 39 , 6 ;

Joh. 11 , 54 ( L. imelalessal = baona1A ), kasp* Luc. 22, 23 sie fragen sich unter einan

der, +6.5+ Ex. 17 , 2 ; Luc. 20, 23 ihr führt in Versuchung, loilov. 2 Tim . 3, 6 , BY

274 Tar. 22 b ; ebenso der Subjunktiv z. B. 2275* Chr. 41 a , 76.4 + Mt. 4, 7 ; Luc.

4, 12 Pl . Imperativ taonan Joh. 12 , 35 ; Eph. 5 , 2 wandelt !

Das Reflexiv des Intensiv - Reiterativstamms lautet im Perf. +4217 Eph.5, 19 mit einan

der viel reden , im Imperfekt 2,9276 2. B. 3 Joh . 15 C , Nag -Haim . 19 b ; der Subjunktiv
ebenso z . B. Jak. 4 , 11 C. Der Imperativ wird ohne Zweifel 1927 lauten.

d Die eigentümliche Vokalisation von thap mieten , Perf. Jud. 18, 4 , Imperf. bhal

Ex 22, 15 , ist offenbar durch den Einfluss der Vokalisation des Nomens haf Miete von dem

thaf denominativ ist , veranlasst worden .

V. Causativ - Reflexivum . Dass das Causativ - Reflexiv vom dreiradikaligen starken

Verbum sehr selten vorkommt wurde schon § 172 a bemerkt. Es liegt kein Grund vor, die

L.
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wenigen vorkommenden Beispiele als Steigerungsstämme anzusehn , wenn auch im Perfektum

der erste Radikal mit ă gesprochen wird : Im Causativ - Reflexiv hat ja auch das Aethiopische

schon das Perfekt des Grundstamms bei mehreren Verben durch ă nach dem ersten Radikal

gedehnt. Perfekta sind kat24 sprechen lassen , katode um Verzeihung bitten ( äthiop.

አስተስረየ ), አስተነፈሰ atten, L.astenefessé respirer (ኽ thiop. አስተንፈሰ ), und አስተከራየ

vermieten über dessen Vokalisation $ 181 d . Imperf. satace Lev. 10, 17 ; 14 , 29 ; 17 , 11

er wird um Verzeihung bitten ; Subjunktiv satace Ex. 30, 10 ; Lev. 14 , 18 ; 4 , 20 ; Impe

rativ katace Lev. 9 , 7 .

VI. VII. Die durch Vorsetzung von k3 und +3(kg", trº ) gebildeten Reflexiva bez . $ 183 a

Doppelreflexiva betreffend , welche vom dreiradikaligen Verbum selten vorkommen , sind wir

fast allein auf das von Isenberg gramm. S. 100 f. mitgeteilte Material beschränkt. Perfektum

eines Grund- oder Steigerungsstammes ist k9° N °° gähnen , eines Intensivstamms kit

auf den Hintern fallen. Von letzterem führt Isenberg Imperf. und Subjunktiv $? t für

ያንሻትት an; Imperativ አንሻትት , fem .አንሻትች , pl. አንካትቱ

Vom Doppelreflexiv sind Perfekta des Grundstammes wahrscheinlich trºch knien und b

+ 36.¢¢ hinfallen , des Intensivstamms tatt auf den Hintern gesetzt werden und t?

Pan huren . Ein Imperf. +4PAL Jer. 2, 20 du hurst aus +3700. Der Subjunktiv ist

wahrscheinlich mit dem Imperf. gleichlautend , während der Imperativ vermutlich + 36-41,

ተንጋለል ገauten wird .

Auffallend ist die Imperfektbildung. Auf den ersten Blick scheint es als ob die Sprache, c

in dem doppelreflexivischen Bildungsvorsatz +? nur das t als reflexivischen Vorsatz , das

3 dagegen schon als ersten Radikal einer vierradikaligen Wurzel fühlend, demgemäss im

Imperf. das t zunächst unmittelbar vor n hätte treten lassen und dann die im Imperf. Reflexivi

regelmässige Assimilirung des ersteren Lauts an den letzteren vollzogen hätte . Gegen die

Annahme einer solchen falschen Analogie würde indess sowohl beim drei - wie beim mehr

radikaligen Verbum mannigfache Vokalisationsver
schiedenheiten

sprechen. Was aber mit

noch grösserer Entschiedenheit zu anderer Erklärung drängt, ist die schon im Aeth . belegte

Imperfektform kimd, zum Perf. to MAD gehörig , welche Dillmann chrest. XV freilich

aus L+?mnd erklären will , wobei er indess ganz aus dem Auge lässt , dass im Aethiopi

schen das reflexivischet des Imperfektums einem folgenden n sonst nicht assimilirt wird.

Aus diesen Gründen scheint es mir ziemlich sicher, dass die mit dem doppelreflexivisch
en

durch vorgesetztes t? gebildeten Perfektum correspondirende Imperfektbildung (sowie die

des Subjunktivs und Infinitivs), sich formal gar nicht auf jenes t? stützt, dass sie vielmehr

formal zu einer sehr ursprünglichen als Perfektum nicht mehr existirenden (wohl aber in

Nominalform noch vorhandenen, s . § 123) einfachen Nifalform gehört. Der ursprüngliche

Bildungsvorsatz des Nifals war 3 ; und in der abgezweigten Sekundärform k3 , welche zu 3

in demselben Verhältniss steht wie der Causativvorsatz hat zu dem veralteten , hat sich

dieses Nifal ja im Aeth. wie im Amh. ziemlich lebendig erhalten und bildet ein sich auf die

Sekundärform stützendes Imperfektum $3. Ich glaube nun dass in unserem by diejenige

Imperfektform vorliegt welche formal zu der alten Nifalform 3 gehört, denn ebenso wie die

im Perfektum ursprünglich erhaltene Form + des Reflexivvorsatzes mit dem Imperfektprä

formativ zusammen sekundärer als et auftritt, ebenso ist anzunehmen dass das ursprüng

liche / in gleicher Lage L3 wurde. Vgl. über diese Verhältnisse Philippi in Morgenländische

Forschungen S. 72 f.
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Starkes vier- und mehrradikaliges Verbum .

3 184 a I. Aeusserlich unvermehrte Stämme. Das Streben welches wir beim dreiradikaligen

Verbum bemerkten , im Perfektum jeden Radikal mit ă zu versehen wo nicht gar à als

Stammcharakteristicum verlangt wird , dieses gleiche Streben finden wir auch beim mehrradi

kaligen Verbum . Wir haben also im einfachen Grundstamm 8770 sich erschrecken für äth .

$370 , nana Luc. 21 , 30 grünen für äthiop . Anna , Panan heftig wüten uam. So

wenigstens stets in der Schrift. Dagegen finden wir in der Aussprache bei L. noch ausser

ordentlich häufig Beispiele von alten kürzeren Formen , so sebsebè additionner = ሰበሰበ ,

neknekè chanceler = 1474 , kalkelè défendreነቀነቀ , haha (aber kalakkelè prohiber ), thar

therè douter mem , warwouré jeter 0204 (aber warawarè projeter ), qatqetè mar

teler Þaºm (aber qataqetè forger) uam .; hingegen theqelelè plier Muan , melek

ketè viser want uam . Das Imperfektum der vierradikaligen Verba bildet sich ganz

wie im Aeth , mit ă nach dem ersten und zweiten Radikal , so LAMAN" Hi . 29 , 20 , loonይመሰ

ha Ex. 21 , 29, LOHNlt. Hes. 26 , 5 uam.. Ebenso bei L. ( im zusammengesetzten Tempus) :

isebesebal rassembler Bonn-n , ifeleufelal suinter = 26.44- A , isanatteqal fendre = BAይፈለፍል , ይሰ

21°. Indess finden sich bei L. viel mehr Formen die wie im Tigriña (s. Gramm. $ 178 aA. )

das Imperf. mit vokallosem zweiten Radikal bilden zusammenfallend mit dem Subjunktiv, so

neben dem angeführten isebesebal auch isebsebal additionner, ikalkelal défendre von haha

ithartheral douter von Mcm , itchenkeral clouer von fin, uam .; solche Formen sind

jedenfalls als die absolut ursprünglicheren anzusehn, ob aber auch als die relativ ursprüng

licheren ist zweifelhaft. In den Texten kommen derartige Formen sehr vereinzelt vor bei

Verben ult. gutt. indem dieselben das Gefühl für ihren vierten Radikal zu verlieren und nach

Art dreiradikaliger Verba zu bilden beginnen (vgl . § 169 a ), so kNCH Jes . 63, 1 für kn

2 (dies z . B. 1 Sam. 28, 22 ; Mr. 1 , 7 ) von 14: stark sein ult . gutt . für N&to , ferner

FHCP Ps. 68 , 31 in beiden Ausgg . , dagegen regelmässig BHX2 Gen. 3, 22 ; Jes . 25 , 11. Sub

junktiv und Imperativ haben vom vierradikaligen Verbum genau dieselbe Bildung wie im

Aeth. , also Subj. z. B. BATA. Gen. 48 , 16 sie mögen grünen , +371371 Jer. 7 , 16 du

mögest belästigen , B8.390 Jes . 64, 2 sie mögen erschrecken , kthAHA Luc. 18, 16 ver

hindert nicht !; Imperativ z . B. ACE Jes . 35 , 4 seid stark ! ( für 1070-), HCP Ex. 8 , 16

strecke aus!; Ann Mt. 13 , 30 C. Pl . wird nur Druckfehler sein , ebenso m2,9° C Deut. 17,4 .

b
Zu dem fünfradikaligen Perfektum batata he rubbed thin between his fingers lautet

nach Isenberg gr. S. 92 das Imperf. llerata , Subj . 2,4TATA , Imperat. “TATA.

Dem gegenüber müssen wir auf die $ 100 d erwähnte Imperfektform Lincha verweisen,

auch auf das schwache ትገለሙት (§ 198 e ).

Die Bildung der Zeiten und Modi des einfachen Intensivstamms betreffend, s. das $ 198 e

zu bringende $100. Von dem einfachen Reiterativstamm Perf. 2000m Gen. 19, 25 völlig

umkehren führt Is. gr . S. 135 das Imperf. L70-01 , Subj. LIANNT, Imperat. TAN-NT an.

$ 185 a II. Erstes Causativum . Das erste Causativ vom Grundstamm des vierradikaligen Ver

bums bewegt im Perf. ebenfalls alle vier Radikale mit ă , so kraza dienen L. agalaguelè,

krodzh preisen L.amassagguenè, ananao grünen machen . Imperfektum , Subjunktiv und

Imperativ unterscheiden sich durch nichts von der äthiop. Bildung, also Imperf. F707A

Mr. 1 , 31 , 91714 Jer. 7 , 9 , hood73 Luc . 18 , 11 ; Jes . 24 , 14 ; 25, 1 , 7pin 1 Cor.

6, 8 ihr peinigt; Lann ?? Jes. 25, 3 wohl nur Druckfehler für food“ , bei Lef. allerdings

iamasguenal vanter. Subj. z. B. J- @ 7C Ex. 20,14 , SIAPA Ex. 21,2 , SWATY 1 Chr. 22,12.

Imperativ z. B. kanar Jes. 24, 15 ; 26, 19 , XnCE Jes . 35 , 3 , k7ATA Luc. 17, 8 .

2
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Im ersten Causativ des Grundstamms fünfradikaliger Verba sind die vier letzten Radi- b

kale im Perfektum beständig mit å versehen , während der erste vokallos ist , so konan

Jud. 5 , 4 , Ps. 68 , 8 tröpfeln ( trans.), k??2?. Num. 14 , 2 murren ,
KHOH umherirren

lassen , 2740.00 Mş. 74 , Chr. 6 a , Num. 14 , 35 murren , sich empören ; dagegen hat Isen

berg gramm . S. 131 und lex . S. 172 174.00 on , ebenso lex . 10 kanann zerstreut sein ,

Formen deren Richtigkeit ich bezweifle. Imperfekta finde ich SP11-04 Hi. 12, 25 er macht

irre , J APA Am. 8 , 8 ; 9 , 5 sie wird überschwemmt, $300Tn Koh. 10, 18 ; HL. 4, 10 ;

5,13 er tröpfelt, L. iângoragour préluder = $ 376740 , $42604 Koh. 10, 1 er macht stin,

ken , also ganz wie die äth. Bildung ( Dillmann $ 99 aЕ. ) . Diesen Belegen gegenüber erscheint

auch das von Isenberg gramm . 131 als Paradigma angeführte Imperfektum $12.00Cg" sehr

verdächtig; und auch sichc Lev. 11 , 43 wird man nicht zu Gunsten solcher Form anfüh

ren können da es wohl nur für das $ 100 d erwähnte sincha verdruckt ist welches im

Grunde zu § 186 gehört. Subjunktiv und Imperativ lauten nach Isenberg $ 7429°29" bez .

አጉረምረም; daregen አንጠብጥቡ Jes.45 , 8. – Sechsradikaliges Perfektum አቈንጠረጠረ

Isenb. lex. 77 to curl the hair.

Vom Intensivstamm vierlautiger Verba lautet das erste Causativum im Perf. z . B. ki$ c

34 Mt. 27 , 39; Thren . 2 , 15 schütteln , hasat entlassen , kisha Anstoss erregen , hhs

04 anordnen ; über hnnnn vgl . § 169 a . Imperfektum Sant Mt. 14 , 22 er entlässt, un

SHA Röm . 14, 21 du beleidigst desgleichen Psalm 121 , 3 AT II ; Hes . 33 , 12 . Subjunktiv

SASHA Röm . 14 , 21 Pl., Sh90- } 1 Chr. 22 , 11 er möge gelingen lassen ; also Subjunktiv?

und Imperfektum gleicher Bildung, während Isenberg gramm . S. 129 den Subj. wohl irrig

$3$3° angiebt und gramm . S. 132 gar Sh903. Ebenso lautet nach Isenb. der Impera

tiy dementsprechend አንቃንቅ , አክናወን (daregen S134 richtig አሰናብት ), w ኽhrend in

allen Textbelegen der erste Radikal ŭ hat, so hisat Mş. 62 ; Mt. 14 , 15 ; Mr. 6 , 36 ; Luc.

9 , 12 entlasse ! , auch kHP Jer. 51 , 12 bereitet ! ( von ki? ).

Ueber die Bildung der Zeiten und Modi des fünfradikaligen Intensivstamms kortsud

die Hände falten giebt Isenberg gr. 91 nichts an ; nach den sonstigen Angaben ist der erste

Radikal im Perf. vokallos , so kannnn Ab. dict. 38 , auch kraamo $ 198 d .

III. Zweites Causativum . Lässt sich wie erwähnt fast nur vom Grundstamm vierradi- $ 186

kaliger Verba nachweisen . Perfekta sind hazara dienen lassen , hnanih preisen , knአስገለገለ , አስመሰገነ ,

APAP beschmieren lassen , kot210 übersetzen , übersetzen lassen wo indess L. den zwei

ten Radikal vokallos hat astergoumè traduire, hnaoin Neh. 13, 15. 21 ; Imperfekta sho

A Voc. Aeth. Dillm. 955 er ist treulos , Sannnn1 Am . 5, 9 ; Hes. 25, 7 er lässt plündern,

knadhc Deut.4, 26 ich lasse Zeugniss ablegen ; Subjunktiv sha$A , Shan93 ; Impe

ratiy አስለቅልቅ , አስመስግን Ein schwaches sechslautiges Perfektum hITATA Abbadie

dict. 54 .

IV. Reflexivum . Beim Vorsatz des reflexivischen bewegt das vierradikalige Ver- $ 187 a

bum im Perfektum des Grundstamms alle vier Radikale mit ă , so tapaø beschmiert wer

den , tifoond zerstört werden , 120300 Jes . 46 , 1 gebeugt werden . Im Imperfektum und

Subjunktiv schwindet das reflexive t beim mehrradikaligen Verbum in derselben Weise wie

beim dreiradikaligen. Das Imperf. des vierradikaligen Verbums vokalisirt wie im Aeth . die

drei ersten Radikale mit ă , so LOLOC HL . 2 , 8 er wird geworfen , 1090 Jes . 24, 3

sie wird geplündert, +2434 Jes . 24 , 20 sie wird geschüttelt, bronnt Hi. 17 , 15 ; Jes . 31 , 1

er blickt , bao cho 2 Sam. 3 , 29 er stützt sich , Brant Est . 8 , 5 ; Prov. 26 , 27 er wird

umgestürzt uam. Im Subj. ist der zweite Radikal vokallos ebenfalls in Uebereinstimmung

2
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mit der äth . Bildung , so Bennº Prov. 14, 10 er möge vermischt werden , Lan73 Mt. 6,

9 Pl .; 2Chr. 6, 4 er werde gepriesen , bmAht 1 Cor. 3, 10 ; Jes. 30, 10. Der Imperativ

lautet sowohl nach Ludolf ( gr. S. 20) wie nach Isenberg ( gr. S. 129 und 134 ) mit Bewegung

des zweiten Radikals ተመለከት , ተለቀለቅ ,ተመሰገን ; ich habe indess nur Formen gefunden

welche wie im Aeth . den zweiten Radikal vokallos sprechen , so taaht Chr. 27 a ; Hi.

22, 12 ; 25 , 5 ; Jes. 63, 15 ; 64, 9 blicke !, fem . taan* HL. 4, 8 , plur. TmAht Am. 3 , 9 ;

Jer. 7, 12 ; 2 Kön. 5, 7 ; to?°* 2 Kön . 6, 9 hüte dich !, plur. ta344 Mt. 6 , 1 ; Luc. 21 , 34 ;

tanon- Am. 3 , 9 ; Jes . 45 , 20 ; Jer. 8 , 14 versammelt euch !

b Fünfradikalige Verba haben im Perfektum den ersten Radikal vokallos , die folgenden

mit ă, so t112.6.6.6. HL. 5, 11 gelockt sein , tunn Ps. 77, 3 ; Jer. 8 , 9 ; 14 , 9 ; Voc . Aeth.

Dillm . 38 1 ; Voc . Mon. 28 umherirren , 1470019 Voc. Aeth . Dillm. 563 hingleiten , to - a

NAN Voc. Mon. 24. Isenberg dagegen : 16tata, tønn mit ă auch nach dem ersten

Radikal. Imperfektum 601071 Deut. 28 , 32 ; Am. 8, 12 ; Mş. 64 er irrt umher, wahrschein

lich knceze Zach. 9 , 15 , 63mon Lev. 15 , 2 ; 22, 4 ; 2Sam . 21 , 10 er tröpfelt ( intrans.).

Ein Subjunktiv 2 01-071 AL. 1 , 7. Ein Imperativ ist vielleicht + Onnit Jes . 29, 9. Ein

sechsradikaliges Perfektum ist + ēc7878. Jes . 2 , 2 eilen (?) .

Das Reflexiv des Intensivstamms vierradikaliger Verba lautet im Perf. z. B. tasha

Jer. 46 , 6 er ist gestrauchelt, tasot er ist entlassen worden ; Imperf. BASHA Jes. 31 , 3 ;

Ps. 9 , 3 ; Subjunktiv gleichlautend , z . B. tal-MC Br. 9 du mögest zweifeln ; Imperativ th

90? Ps. 45 , 4 habe Erfolg ! Fünfradikalige Perfekta tahunn Ab. dict. 37 ; tinana

Ab. dict . 223 .

d Das Reflexiv des Reiterativums im Perf. traum völlig durch einander geworfen wer

den , ton275 Qāla -Haim. 4 a sich gegenseitig preisen ; Imperf. ban21? ibid.; ferner

Bzza10- Aʻm . Mest. 74 b sie besitzen gemeinsam ; Subj . wahrscheinlich ebenso ; Imperativ

nach Isenberg t74901 , tashhc Hes. 21 , 16 sei stark ! Isenberg führt gramm . S. 135

als Beispiel eines Reflexivs des Intensiv -Reiterativums an : Perfektum tásont von einander

Abschied nehmen , Imperf. und Subj . BAGOO7 , Imperat. tason7.

V. Die einzige mir nachweisbare Form eines Causativ - Reflexivs ist das Imperf. Fate

7 K. 1 , 20. 26. 30 du erregst Schrecken .

$ 189 a VI. Reflexivum mit X3 . Perfekta des Grundstamms sind k3080s schlagen , 234

mum Voc. Aeth. Dillm . 258 zittern machen , 237220 rauh werden , k ?mma aufhän

gen , *38044 Prov. 23 , 31 glänzen. Als Imperfektum führt Isenberg gr. S. 130 3304.18

an , ebenso $38004 Hes. 21 , 10. 15 ; Esra 8 , 27 ; Ps. 68 , 13 AT II ; Subj. $30ATA Dan .

5 , 7 er möge aufhängen ; Imperativ k?MATA Ex. 25 , 12 . Man sieht dass diese Formen

ersten Causativis fünfradikaliger Verba gleichen , und in der Tat hat uns mehrmals nur die

Wurzelvergleichung mit dem Aeth. und den übrigen semitischen Sprachen ein nicht immer

über jeden Zweifel erhabenes Kriterium gegeben , ob wir in anlautendem k3 das n als wur

zelhaft oder als zum Stammbildungsvorsatz gehörig betrachten müssen . Noch eine andere

Frage ist es , ob die Sprache selbst stets unserer Entscheidung gemäss fühlt , sollte letztere

auch überall richtig sein.

b Perfekta des Intensivstamms sind k ?mnm hängen , k34448 1 Chr. 21 , 1 anregen,

kannnn Luc. 9 , 42 rund umdrehen. Imperfekta ያንጸባርቅ Hi.41,10 er gldnt, ያንጠላ

TA Luc. 17 , 2 Pl. er hängt, $ 3414. Ps. 121 , 4 (ult. guttur. ) er schläft. Einen Subjunktiv

finde ich nirgends; der Imperativ lautet nach Isenberg k3094a , k3HNAA.

$ 188
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VII. Doppelreflexivum mit +3. Perfekta des Grundstamms sind +34mºm 1Sam. $ 190 a

28 ,5 ; Ps. 77, 16. 18 zittern , trmama Ex. 13, 16 ; Thren, 5, 12 aufgehängt werden , +30

Los Jes. 21 , 4 erschüttert werden . Imperfekta Llºmºrp Hi . 26,5 ; 9,6 ; Hes. 26 , 16 ; Dan.

5, 19 ; Ps. 104, 32 er zittert, b3N8NR: Dan. 5 , 6 er wird erschüttert, b?MAMA Hi. 28, 4 ;

Luc. 17 , 2 er wird aufgehängt, B3h0AM Hi. 30, 14 sie werden umgedreht, LIOANA Hes .

21 , 28 er flammt, hqºnchh Eph. 3 , 14 ich knie. Der Subjunktiv hat den zweiten Radikal

vokallos , z. B. +349ºf Chr. 17 b du mögest; zittern , b?MAMA Deut. 13, 17 er möge

hängen. Der Imperativ den ich aus den Texten nicht belegen kann lautet nach Isenberg

ተንቀጠቀጥ

Perfekta des Intensivstamms sind 13 ° 14 sich regen , tahnaa umgedreht werden, b

+37471 stammeln . Imperfektum 63° °à Gen. 1 , 26. 28 ; Ps. 104 , 20 ; Apg. 17 , 28 ; Lev.

11 , 31. Subjunktiv vermutlich ebenso. Imperativ tinnan Mi. 1 , 10 dreht euch um !

VIII . Von dem $ 175 erörterten zweiten Causativ - Reflexiv des Intensivstamms führt $ 191

Isenberg gramm. S. 130 folgendes Beispiel an : Perf. 13*100 he stirred , mored ; Imperf.

ያሳንቀሳቅስ , Subj ያስንቅሳቅስ , Imperativ አስንቅሳቅስ .

Verba med. gemin.

Während im Perfektum des dreiradikaligen Verbums med. gem. den amharischen Bil- 192 a

dungsgesetzen gemäss Formen wie äthiop. chao , 18 , tas unmöglich sind , wir vielmehr

immer mit Auseinanderhaltung beider Radikale kano, il , till finden , so ist dage

gen der Zusammenfall der beiden getrennten gleichen Consonanten in einen Doppellaut in

andern Fällen eingetreten in denen die alte Sprache noch beide Laute auseinanderhielt.

Wenn nämlich die beiden gleichen Laute ursprünglich durch ě getrennt sind , so kann event .

muss dieses ě auch dann ausgestossen und dadurch der Zusammenfall der beiden gleichen

Laute veranlasst werden wenn der zweite Doppellaut das Wort schliesst ( $ 16b). Während

man also im Aeth . wohl sagt ble für Life , aber nicht blei für Bilali, so ist im

Ambar. auch im letzteren Fall die kürzere Form notwendig. Wenn der zweite Gleichlaut

durch das weibliche i mouillirt wird so scheint dadurch die Contraktion nirgends gehindert

zu werden ; doch habe ich nicht genügend Beispiele um dies mit einiger Sicherheit allgemein

behaupten zu können ; beispielsweise NJR.2- Jud . 16 , 5 betrüge ihn ! = KARO , KIአታልዪው , አታ

AND .. Vgl . dagegen § 202 d . Nach Isenbergs Angabe ( Gr. S. 96 ) scheint diejenige Silbe

welche durch den Doppelconsonanten geschlossen wird den Hauptton zu haben (also auch

nicht das à des eng angeschlossenen Hülfsverbs āl ?).

Im Einzelnen gestaltet sich diese Regel so : Im Imperfekt des einfachen Grundstamms b

dreiradikaliger Verba findet die Zusammenziehung der beiden gleichen Laute in einen Dop

pellaut in den modernen Texten wenigstens notwendig unter allen Umständen statt , so LAC

Jes . 31 , 5 er fliegt von NU , NHA HL . 2, 8 indem er hüpft von Han , Bb. Koh. 1 , 7 er

ዘ iesst von ፈሰሰ ኣልወድም Ex.21,5 ich aciscle ጎ icht von ወደደ , ይከብዋታል Ps.17, 9

sie umzingeln sie von hon uam . Ist das Verbum zugleich prim. Alf so entstehen solche

ganz kurze Formen wie 371 Mr. 1 , 27 er befiehlt , Sit Chr. 25 a , NHO . 2 Chr. 7 , 13 wenn

ich es befehle von kun ; BoogA Jer. 4 , 19 es schmerzt mich von hoon . Ebenso im Im

perf. des 1. Causativs vom Grundstamm , so sf Dan. 2 , 40 er wird zermalmen von lepº,

1 Dan . 5 , 16 du wirst lesen , $ 4.0 Apc. 1 , 3 von 300 ; k380 . Jes. 27 , 4 ich werde ihn

verbrennen von 58.8., Sb.1A Thren. 1 , 16 er lässt fliessen von binn , SbNA" Hi. 29 , 6

er lässt mir fliessen. - Hiernach werden auch die Tigriñaformen bil , LPA (Gr. S. 289)

als amharisirend aufzufassen sein .

F. Prätorius , Die Amharische Sprache.
29
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Anders beim vierradikaligen Verbum med. gem . Zusammenfall der gleichen Radikale habe

ich hier nur gefunden in Bhonan Ps. 104, 7 sie fliehen für Bh -land von honan, dage

gen bhe AA Jon. 1 , 3 , Bh -NATA Hi. 14 , 2 ; BlondPA S.- fetr. 13 a er verwischt ihn,

Bfman-qf0- Est . 8, 11 , Blond Hebr. 10, 4 ; LMPANO- S.- fețr. 1a er umschlingt ihn .

Isenberg führt freilich nur bhona als Paradigma des Imperf. an ( gr. S. 133) , aber die Rich

tigkeit seines Paradigmas scheint überhaupt beanstandet werden zu müssen , so führt er als

Subjunktiv des einf. Grundstamms die Form bhonnA an , dagegen Plrad Jer . 18, 23

du mögest vernichten ; noch verdächtiger ist die von Isenberg angeführte Imperativformen

MA im Widerspruch mit welcher regelrecht & Fund Ps. 51 , 1 vernichte !, no nam Zach. 2, 6

fliehet !

Vom einfachen Steigerungsstamm sind Beispiele selten (denn das häufige kan welches

im Aeth . im Steigerungsstamm üblich ist , wird im Amhar. im Grundstamm gebraucht). Man

darf von vornherein annehmen dass ein Zusammenfall der gleichen Radikale hier nicht statt

finden wird , da ja der mittlere an sich schon verdoppelt ist ; so finde ich von hon blühen

stets SINA Jes. 27 , 6 ; Ps. 103, 15 , 090 * Koh. 12, 5 ; Prov. 14, 11 ; ferner von ann

spioniren stets BNAA Numer. 32 , 8 ; Jud. 18 , 2. 14. 17 , nad Jud. 18, 2 ; ferner 16.77

Mş. 63 indem er auseinandersetzte; 1. Causativ ShAAN Ps. 103, 4 er krönt dich . Mit

getrennten Radikalen finde ich bei L. imethethal aciduler von mmm , igotetal mener von

potut , dag. A.77: Mș. 68 , B14 2 Tim . 3 , 6 ; es muss unentschieden bleiben ob bei L. wirklich

Behandlung als Steigerungsstamm oder ob Beibehaltung der älteren Aussprache vorliegt. Ferner

L. im 1. Causativum (od . im 2. Causat. ?) iaséqeqal inquiéter von n , iaseddedal proscrire von

ill. Im 2. Causat. welches wie schon friiher ( 8 180 a ) vermutet nur vom Steigerungsstamm

gebildet wird , finde ich sämmtliche Formen nur mit getrennten gleichen Radikalen , so knap

HAU. Lev. 26 , 33 ich werde das Schwert ziehen lassen (dagegen einfacher Grundstamm

qºhul i Chr. 10 , + , hooldu. Hes . 5 , 2 ) , sahna Nag: -Haim . 5 a sie lassen lesen , Hail:

1 Sam . 1 , 6 sie lässt sie brennen , SAPCC K. 12, 7 er erkältet, ferner Isenberg lex . 143

SineSA causes divine judgement, Ein vierradikaliges zweites Causativum 3076343

Hi. 6 , 7 .

d Nach dem langen à des Intensivstamms ist der Zusammenfall der beiden gleichen durch

ě getrennten Radikale etwas häufiger als das Getrenntbleiben derselben , und zwar gleichviel

ob der letzte Radikal das Wort schliesst oder nicht. Formen mit getrennten Radikalen sind

LPAA Jes. 23 , 9 er macht verächtlich , Shloe Chr. 7 a ; 28 b sie verfolgen , SARAP Tar.

52 a , 6435A Prov . 29, 18 (? ) , Sahno . Ps. 101, 5 er verläumdet ihn , L. idassessaltou

cher von inn. Dagegen Formen mit zusammengefallenen Radikalen $$ 170 . Ps. 37 , 22

er verachtet sie , SPA Prov. 13 , 13 ; 349. Mt. 5 , 44 ; Luc. 21 , 12 ; Jer. 20, 11 ; and Gal .

1 , 13 ich verfolge, desgl. Lev. 26 , 6. 7 ; lein Ps. 104, 32 ; Deut. 28 , 29 er berührt, fin Ps.

144,5 berühre!, em Luc. 24, 39 berührt mich !, kian Gen.27,21, Banf @ - Luc. 18,15. -

Von han betrügen das wie rou einem Intensivstamm nur äusserlich gleicht ( $ 33 a ,

100 e ) finde ich Formen mit Zusammenfall der beiden 1 2 Kön. 18 , 29 ; 2 Chr. 32 , 11 ; Jer. 23 ,

16 ; Deut. 17, 17 ; Eph. 5, 6 ; dagegen SHAAJ Chr. 31 a.

Von dem vierradikaligen Intensivstamm kihna rollen führt Isenb . gr. S. 133 das Imperf.

ያንከባል , aber den Imperativ አንከባልል an . Ich finde dagegen Imperf. Mş.68 SINAR

?

>

>

1

>

1 ) Durch derartige Formen verleitet setzt Isenberg lex . 164 auch für das Perfektum ein Thema ed an .

Ueber die Herkunft dieses virtnell vierradikaligen Verbums s. ş 100 f.
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Der Zusammenfall der beiden durch ě getrennten gleichen Radikale hat zur Voraus- e

setzung dass dem ersteren eine offene Silbe vorangeht. Sehr vereinzelte Ausnahmen s. $ 64

aEnde. Ich habe seitdem noch gefunden k3n+ 1 Tim . 4, 15 C. Pl . lies sie ! aus kynnt ;

siehe auch $ 202 d . – Im Uebrigen sind sämmtliche Formen dieser Verba vollkommen regel§

mässig

Verba prim. guttur.

2

Bei den Verben mit Gutturalen sind durch die beständige Aufgabe jedes Gutturalen oft $ 193 a

grosse Verkürzungen entstanden . Die wirklich formalen Abweichungen von der Bildungs

weise der starken Verba sind teilweis dem Streben entsprungen , zu starke Verkürzungen zu

ersetzen , teilweis finden sie in der sonstigen Eigentümlichkeit der Gutturallaute ihre Erklä

rùng. Ueber die durch das Schwinden der Gutturale veranlassten Veränderungen in der

Vokalisation vgl . besonders $ 20 und 37 .

Die Verba prim . gutt. im Besonderen betreffend, so wurde schon $ 170 a bemerkt, dass b

und weshalb bei ihnen das erste Causativum vollständig durch das zweite verdrängt

worden ist . Wir haben also im Perfektum des Causativs nur Formen wie knoon glau

ben machen , Knabe ruhen lassen , 18. die Nacht verbringen lassen aus አስኣመነ .

knocb., hall; gleichzeitig med . gemin. ist anaw krank machen ( z . B. anang

Hos. 7 , 5 ) aus hochwgo; gleichzeitig med . w ist ano blind machen ( z . B. Joh. 12, 40,

Knocafo . Gen. 19 , 11 sie machten sie blind ) aus h100 % . Imperfekt, Subjunktiv und

Imperativ ganz regelmässig, so Imperf. K109 Mt 11 , 28 ich lasse ruhen desgl . Hi . 34 , 29,

Sinf: Mt. 15 , 22 er macht toll für sakng , Shan Hes . 21 , 23 er lässt gedenken , in

O - C Ex. 23 , 8 ; Deut. 16, 19 sie macht Wind ; Subj. Ingº ? Jes . 36 , 15 er möge glauben

machen , 30717 Eph. 4, 30 ihr möget betrüben , F107 Lev. 22 , 22 , Safir Hes. 44, 20 ;

ferner in der gewöhnlichen Redensart OLUS : SAR.Cu gute Nacht ! eigentl. (Gott) möge dich

die Nacht gut verbringen lassen . Ein Imperativ anan' Jes . 43 , 26 lass mich gedenken , fer

ner Num . 31 , 23 ; Eph. 6, 4. Wir dürfen indess annehmen , dass bei dieser Verbalklasse die

Doppelung des mittleren Radikals im zweiten Causativ gleichzeitig mit der Verflüchtigung

des ersten Radikals und der Dehnung des ihm folgenden a geschwunden ist , und dass da

durch diese zweiten Causativa des Steigerungsstamms ganz in die Bahn eines ersten Causa

tivs vom Intensivstamm gelenkt worden sind . Dieser von vornherein nahliegende Lautvor

gang empfängt eine Bestätigung durch Isenbergs Angabe (gramm . S. 103) dass bei anana

Schwanken herrscht zwischen Trennung und Zusammenfall der beiden gleichen (durchè

getrennten) Radikale , also ganz wie beim Intensivstamm , während ein Zusammenfall unstatt

haft wäre wenn man den mittleren Radikal noch verdoppelt spräche.

Ob die Verdoppelung des mittleren Radikals eines Steigerungsstammes prim . gutt. auch

in anderen Fällen aufgehoben wird in denen durch Schwinden des Gutturals ein ū vor dem

Doppellaut zu stehen kommt , muss dahingestellt bleiben ; z. B. FN- n Jes. 64 , 9 ; Mt. 6 , 25. 34

du mögest gedenken (Subj. des Steigerungsstammes ; Imperat. kan 2 Chr. 6 , 42 ; äth. chon

Grundstamm ).

Bei dieser Verbalklasse hat sich das alte schwere Causativ - Reflexiv , welches sonst fast c

verschwunden ist , ganz gewöhnlich erhalten , hauptsächlich wohl wegen der sonstigen Erleich

terung der Form ( $ 172 ). Ich finde so uA. folgende Formen , zunächst Perfekta : kahan

gedenken lassen , kam bezeugen , uls glaubwürdig hinstellen , ka ? 4 ° versöhnen , beruhi

gen (äth. hat%24 , kato2 ) , ka- umgürten von äth. Omº , ka: am Kranke

>

9

29 *
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warten ( bei welchem nach Isenbergs Angabe, Gr. S. 104 , im Imperf. Subj. und Imperativ

kein Zusammenfall der gleichen Radikale stattfindet ), kane hochmütig machen von äthiop .

0 -ne , ka: 40 Voc. Aeth . Dillm . 249 zu Abend essen von äth . OX0 , kardop sehen lassen

von Xp ; gleichzeitig med. w kat0 Geogr. 38 bekannt machen von hod , äth . 24 ;

ka :Søn Apg. 17 , 8 Unruhe erregen von kon , åth. Ph . In allen diesen Beispielen sind

vermutlich Grund- , Steigerungs- und Intensivstamm in eine einzige Klasse zusammengefallen.

Daneben kommen aber noch einige Reiterativstämme vor, nämlich hat106. verschiedene

Wege gehen lassen von äth . " 16., kat $$ b. einander umarmen von äth. chºba, hath

ha einander gleichmachen von kna . Die ursprünglich durch den Guttural getrennten bei

den å werden hier nach § 20 b ausnahmsweise in è statt in ā zusammengezogen ; wir dürfen

annehmen dass wenn vielleicht auch ein ursprünglicher Intensiv - Reiterativstamm vorkommen

sollte , hier auch ă + à in ă contrahirt werden müsste. Nur von dem kurzen hr sehen

bringt Isenberg in lex . wie gramm. ( S. 113) kasp (aus katchsp ) einander sehen las

sen mit langem ū , in den Texten finde ich indess auch hier nur katse. Imperfekta

Japopo Ps. 18, 39 du umgürtest, sado - Mt. 26, 73 ; 1 Cor. 11 , 14 er macht bekannt,

Jap0-- Mt. 6, 3 , 3a :f0-4. Ps. 78, 5. Der Subjunktiv lautet ohne Zweifel ebenso . Im

perativ ka - w - 4 Ps. 39 , 4 ; Hes. 23, 36 mache kund ! Imperfekta des Reiterativs satse

Chr. 30 a er lässt einander sehen ; Subjunktiv vermutlich nicht anders. Imperativ kathna

Mt. 3 , 3 macht gleich ! Wenn Isenberg gr. S. 113 dagegen von katsp den Imperativ ka

75 angiebt, so wird diese Form lediglich nach § 6 c als geschwächt aus hatsk aufzu

fassen sein .

d Auch beim Reflexivum der Verba prim . gutt. sind vermutlich Grund- , Steigerungs- und

Intensivstamm , und zwar nicht nur äusserlich , in eins zusammengefallen. Im Reiterativstamm

fliessen die beiden hinter dem reflexivischen t zusammenstossenden a - Laute ebenfalls unregel

mässig in ă zusammen , so Perf. 1116. 2 Tim. 3 , 6 überschreiten aus 106., thha Voc.

Mon. 27 gleich sein aus thhna , +10% gesellt sein aus 100 % . Mş. 76 noch altertümlich

1966 $ . Imperativ ebenso taf aus 1-104 Isenberg führt lex . S. 30 ein Perfektum

ታዋወቀ an aus ተዐዋወቀ , dagegen S. 180 ተዋወቀ ; desgl. hat Isenberg in Lexikon und

Grammatik .pp einander ansehn , aber auch an der von ihm citirten Stelle Ex. 25 , 20 hat

mein Text + $ f , nicht off wie bei Isenb.; dsgl. z. B. 2 Chr. 25, 21. Weiter hat sich bei den

Verben pr. gutt . das präfigirte reflexiv. t im Imperf. und Subj. stets gehalten, denn die Schwäche

des unmittelbar folgenden Gutturals gestattete demt nicht sich ihm zu assimiliren und ihn so

zu verdoppeln. Beispiele LF80 Hi. 29, 20 er wird erneuert, ly & * Luc. 22, 7 er wird

geschlachtet, ali mgo 2 Chron . 6, 16 er wird nicht fehlen aus ftchen, etiche,

BfMh. 7:14 6 2 Kön. 4, 16 du wirst umarmen , für 7 :1- & aus Itchºl , ist schon wie

von einem einfachen Intensivstamm $6. aus gebildet. Von Wurzeln die zugleich med. w sind

z. B. 7 :fon, Ps. 42, 11 du bist erregt (f.), Bideoh Ps. 39 , 6 er wird erschüttert, Bif-04.

Joh. 9 , 39 sie werden geblendet, lapo K. 1 , 48 er ist bekannt. Im Imperfekt und Sub

junktiv des Reiterativstamms wird , wie schon $ 37 c durch die Beispiele Bt104 , Bthha

belegt, der schwindende Guttural durch Verlängerung des ihm folgenden ă in ū ausnahms

weise nicht compensirt. Eigentümlich ist echSf Mş. 72 sie sehen sich gegenseitig an

wofür wir correkt erwarten sollten etchSh oder in moderner Aussprache Ltsk ; jene

alte Form würde für Isenbergs modernes latfl sprechen (aus Ruth 3, 14 ; in meinem Text

steht indess an dieser Stelle der Infinitiv mot spt mit dem gewöhnlichen kurzen ă ).
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Sonst sind alle Formen der Verba prim . gutt. unter Beobachtung der Lautgesetze völlig

regelmässig , also k tady Joh. 10, 37 ihr sollt nicht glauben für kth00 , Joo'y Jes.

26, 4 vertrauet ! aus than , Ann- 1 Kön. 18, 21 ihr' hinkt aus Ichiha- oder tch " usf.

Verba med. guttur.

Ueber die formalen Eigentümlichkeiten welche in Folge der Aufgabe des Gutturals bei $ 194 a

der Stammbildung dieser Verbalklasse auftreten ist § 167 b berichtet. Sonst sind die Abwei

chungen dieser Verbalklasse fast ausschliesslich lautlichen Charakters: Aus man er hat

geschworen mussten werden ; aus Cch oder ech sei fern ! wurde & Hiob 22, 17 ;

aus ይንዕቅ er terachtet wurde ይንቅ Jes.23 , 9 ; ጥሐሊ oder ጠሐሊ cirf ! (fem .) wurde zu

mpe oder ab Jer. 7 , 29 ; aus tount du ( f.) bist schön wurde tonå HL. 1 , 8 ; der

in Chr. häufig wiederkehrende Namen der Kaiserin +90* ist aus tount sie ist schön

entstanden ; LC Jes. 26 , 10 er lernt , Leº Luc. 17 , 25 er wird verhöhnt gehen auf btw

ሀር bez. ይትነዐቅ zurück ; aus አድኅን ይfYette! , አርሕቅ entferግስe ! muss አድን Ps.144, 7

bez . hc Am. 5 , 23 werden usf. Die Bemerkung Isenbergs (gr. S. 117) , es gebe im ein

fachen Grundstamm keinen Subjunktiv, ist unrichtig , denn HL. 1 , 2 brod er möge mich

küssen ist ein solcher, und bago ist ganz wie zu erwarten aus biogo entstanden ; auch

32° Hi. 27 , 5 es möge fern sein ist hierher zu zählen. Auch über das zweite Causativum

scheinen mir Isenbergs Angaben recht bedenklich zu sein ; das Perfektum hom he made

swear ist unverdächtig (so kazu Ex. 15, 22 er liess marschiren ), ebenso das Imperf. sa

ምል , dagegen würde der Imperativ አስማል auf eine Grundform ኣስምሐል oderአስመሐል

führen , also auf einen Grundstamm und nicht wie wir nach § 180 a erwarten auf einen Stei

gerungsstamm . Und in der Tat finde ich in den Texten ganz unserer Erwartung gemäss

kata Ps. 144, 7 befreie mich !, hngoc Tar. 46 b , 35 a wirke Gnade für mich aus ! Wir

haben demnach vermutlich auch für den Subjunktiv eine Form SATA anzusetzen aus sa

WA. Vgl. § 196 d .

Den Tempus- und Modusbildungen der neuentstandenen Reiterativstämme liegen , wie b

aus der Entstehungsgeschichte dieser Stämme hervorzugehen scheint , keine älteren Bildungen

direkt zu Grunde; ihnen konnten höchstens andere Bildungen vorschweben nach denen sie

sich richteten. Die Bildungen des Reflexivs des Reiterativstamms sind nach sehr naheliegen

dem Muster, wir könnten sie kaum anders erwarten . Die Formen lauten bei Isenberg : Perf.

ተማማለ , Imperf und Subj- ይማማል , Imperat.ተማማል . In Bestätigung dessen finde ich

Imperf. FFFA Eph. 4 , 2 ihr ertragt einander ; Subj. k39MA Joh. 19 , 24 wir wollen

unter einander das Loos werfen , LFFA Gal . 6, 2 Pl. er möge ertragen welche Stelle bei

Isenb. lex. 101 in den Imperativ +FFA ertraget einander ! verbessert ist. Das 1. Causativ

desselben Stammes bildet nach Isenberg Perf. kama durch Losen verteilen , Imperat. km

MA , Imperf. LMTA. Textbelege fehlen mir hier ganz.

Von den beiden mittelgutturaligen Causativ - Reflexivis Perf. kat Koh . 12 , 9 lehren

und hatPA verstehen finde ich Imperf. Fatq° C HL. 8, 2 du lehrst , satq° C Ex. 35, 34,

sato - A Ps. 14 , 2 ; Jes. 29 , 16 er versteht; Imperativ kat9º4 Mt. 10, 7 lehret !, hato - n

Eph . 5 , 17 ; 2 Tim . 2, 7 .

Ueber vulgäre Trübungen und Kürzungen s. $ 9b. Vgl. auch § 294 c.

Besondere Erwähnung verlangt das Verbum äth . nua sagen welches der allgemeinen a

Regel nach im Amh. zu 10 werden sollte . Dieses Thema liegt auch in dem Reflexiv toa

gesagt, genannt werden vor, Imperf. regelm. LNA (ältere Formen § 36 d aЕ .) und Imperativ

с
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vermutlich ebenfalls regelmässig PIA . Ebenso im Reiterativstamm des Reflexivums Perf.

+994 Gen. 42 , 28 unter einander reden , Imperf. LANA , Imperat. 1994. Im einfachen

Grundstamm dagegen hat eine teilweise Aufgabe auch des ersten Radikals stattgefunden ( § 33 a ),

nämlich im Perfektum und Imperfektum ; im Subj. und Imperativ dagegen ist das b erhalten .

Der Subj . lautet wie im Aeth . LNA z. B. Jes. 25 , 9 , ebenso der Imperativ NA z. B. Num.

15 , 2 ; Jer. 7 , 2 ; plur. NA. Jes. 23 , 2 ; 35 , 4 ; fem . OL (OR $ 6c) . Ueber diese in alter Zeit

entstandenen Formen vgl . § 20 c , 37 b . Das Imperfekt lautet mit stetem Ausfall des 6 LA

z .B.Hi 97, 1 ,ትል , ትይ ,እል usw. für ይብል ,ትብል ,ትብሊ እብል usw., beim Vortritt

proklitischer Wörtchen RA usw. für alA. Das Perfektum lautet ebenfalls mit Aufgabe des

b ka , so KAU. HL. 7 , 9 ich habe gesagt. In diesem Falle bin ich unentschieden ob die

Kürze des å statt der erwarteten Länge auch schon in einer alten Form Na begründet ist

(wie äth . kna aus knua ) , oder ob ka nach § 36 f für ka aus na steht. Letztere Mög

lichkeit scheint näher liegend zu sein . Ein Causativum wird von ka wie es scheint nicht

gebildet.

Wenn Isenberg gr. S. 136 neben LA auch LIA als Indikat. Imperf. anführt, so ist

dies lediglich eine Verwechslung mit dem Subjunktiv ; ebenso ist Ludolfs h -nunak dico gr.

pag. 33 ein Irrtum für dicor, entsprungen der falschen Auffassung der Phrase gº ? : LAUNA :

l'n :20 als que veut dire cela ? pag. 32. Dagegen kommt in den Texten bei Ludolf wie

derholt eine Imperfektform vor welche sich offenbar auf das neue Perfektum ka stützt ,

pag. 54 , 7 poland - go dicens eique ( nach moderner Schreibweise pornsno - gu s. $ 28 a

Anm. 1 ) , ebenso 8. 9 KAP * A7 dico vobis. Die einfachen Imperfektformen herausgelöst

würden also SA, A usw. lauten .

SO

Verba ult. gutt.

$ 195 a Die Verba ult. gutt. zeigen die formale Eigentümlichkeit, dass in allen Formen welche

in der ursprünglichen Bildung mit dem Guttural schliessen und gleichzeitig ě in der letzten

Silbe haben , bei denen also den neuen Lautgesetzen ( § 16 c) gemäss Abfall des ě und des

Gutturals stattfinden musste , das charakteristische Schluss - ā des Perfektums an die Stelle der

abfallenden Schlusslaute eindringt, und dass so die starke Verkürzung vermieden wird . Ich

finde nur sehr wenige Formen welche sich dieses sekundären Zusatzes enthalten haben und

lediglich auf die alte Form zurückgehn ; so hat L. iress als Imperf. zu ressa oublier genau

auf äth. Lead zurückgehend während die gewöhnliche Bildung Beh ist. Aus dem Argubba

dialekt ferner L. sinneg matin = 117 aus 0,5W für gewöhnliches 2.32 indem es tagt.

Aus älteren Texten 10% K. 1 , 21 indem er herausgeht aus 10&h für gewöhnliches mo

& ; Voc. Aeth . Dillm . 1208 ist äth . Kl298 durch amh. feb. welcher sich nicht fürchtet

erklärt, und ebenso führt Ludolf gramm . S. 24 , lex . 99 an alb.cg" non timet, ebenso

gramm . S. 51 SN6.C'ha terret te. Bei den Beispielen vom letzteren Verbum ist indess zu

beachten , dass in den älteren Texten auch im Perf. 6. für bela vorkommt ( § 9 d ). Auch

faoin Lev. 11 , 4. 26 er kaut wieder geht vielleicht direkt auf Papird zurück , während

das häufigere Savah Lev. 11 , 3. 4. 6 ; Deut. 14 , 6. 7. 8 den modernen amharischen Bildungs

gesetzen völlig gemäss ist ; indess lässt sich auch bei smoon- das von Isenberg angeführte

Thema ult. w mano ( $ 9 d ) zu Grunde legen . Die ganz alte Bildung mit erhaltenem Gut

tural liegt noch vor in Bø?0 K. 11 , 59 ; eigentümlich zwitterhaft erscheint pony bitech go

Lud . lex . 51 und welcher löst wofür man entweder portag" oder po ...qu erwartet.

Uebrigens sind schon bei Ludolf die Formen auf à an Stelle der abgefallenen alten Endsilbe

durchaus vorherrschend, s. Lud . gramm. S. 26 ff.

-
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Beispiele für dieses Gesetz aus verschiedenen Verbalstämmen sind : Lo? Ex. 21 , 28 er b

stösst ( äth . Bol ); $04 Jes. 23, 11 er vernichtet ; Subj. John Luc. 11 , 4 du mögest ein

treten lassen (äth. Junh ) , sgºm 2 Kön. 6, 2 er möge kommen lassen , $ 344 Gal . 6 , 2 er

möge aufnehmen ; Imperat. k & S. Ps. 17 , 5 stärke ! ( äth. 22:30 ), k -nn Chr. 10 a lass essen !;

Imperf. des causat. Reiterativstamms SXSS Hi. 29 , 25 er tröstet. Vom zweiten Causativ

Subjunktive şary Luc. 20, 28 er möge erwecken , 124. Mt. 6, 2 du mögest blasen lassen ,

Ã SAM Gen. 11 , 4 wir wollen rufen lassen ; Imperative kasey Luc. 23 , 18 hebe fort !,

kdam Est. 5 , 14 luss kommen ! Aus diesen Beispielen (und vielen anderen , wie Röm. 6 ,

12 ; 1 Cor. 15, 34 ) geht hervor dass Isenberg gramm . S. 115 irrtümlich sau und kann

als Paradigmen des Subjunktivs bez. Imperativs anführt, dass vielmehr auch bei den Verbis

tert. gutt. das 2. Causativum nicht vom Grundstamm gebildet wird . Ebenso werden wir mit

Recht daran Anstoss nehmen wenn Isenberg gr. 126 von dem doppelgutturaligen kan nicht

finden , entbehren das zweite Causativ im Subj. und Imperat. Som bez ho angiebt. Indi

kativ Imperf. z . B. Sann Aʻm . Mest. 76 b , 77 a er lässt eintreten , 16.6. HL. 6, 10 sie

flösst Furcht ein . Von mehrradikaligen Verben z .B. t & l Jes . 26 , 10 du bemitleidest

( = ትረኅርኅ ),ያመሰኳ S. unter a , ይበረታ Hi. 18 ,9 er ist stark ( = ይበረትዕ ).

Die übrigen Formen dieser Verbalklasse unterwerfen sich nur den gewöhnlichen Laut- c

gesetzen; so 010- HL. 5 , 1 ich habe gegessen für äth . 0106 , +49* Jes. 23 , 15 sie ist ver

gessen für 14001, Jo Chr. 3 a er war nicht vorhanden für toth, leon 1 Cor. 3 , 21

er möge sich rühmen für braonih , Nit Ps. 17 , 14 sie sind viel für 0717 , thw . Jes.26 , 19

stehet auf! für thpohe, $899 . Nag.-H. 2 b sie fügen zusammen für samyg" 0 ., 4854

Hi . 21 , 34 ihr tröstet für 7-8930-, 70, Gen. 19, 34 tritt ein ! ( f. ) für 912 , k17 (2. Caus.)

HL. 2, 14 ; 8 , 13 lass hören ! für kågor , kg 2 Kön. 6 , 28 bringe! für agurk , usf.

Vgl. auch § 9 d .

Das nach Abfall seines dritten Radikals nunmehr gutturalisch auslautende, eigentlich d

mittelgutturalige Verbum , wollen, suchen , sowie sein Causativum ka nötig sein

schliessen sich völlig der Bildungsweise der Verba ult . guttur. an , so 27- Koh. 2, 10 ; Geogr.

32 sie suchten , ku Ps. 77 , 2 ich habe gesucht ; Imperf. Ba , 70, du ( f.) suchst, lii

Mr. 1 , 37 sie suchen ; Imperat. 2 Ps . 119, 176 , k. Ps. 105 , 4 ; Zeph. 2 , In Ergänzung

zu § 48 d sei bemerkt dass sich auch ein Reflexivum tü nötig sein , gewollt werden findet ;

dahin gehört kling" Ab. dict. 209 je ne veux pas.

Durch einen anderen Lautvorgang ist das ursprünglich an zweitletzter Stelle gutturalige

tur sich ausruhen hintengutturalig geworden ; hierüber $ 200 f.

3 .

Verba prim . w oder j.

Die Verba prim. w werden hinsichtlich ihres ersten Radikals durchaus als starke Verba $ 196 a

behandelt , insofern derselbe weder im Subjunktiv noch im Imperativ des einfachen Grund

stamms jemals aufgegeben wird . Wir haben nur Subjunktive wie k70 - XL: Gen. 11,7, bo

28 2 Sam . 1 , 21 ; HL . 4 , 16 ; kto- Ex. 20, 26 du sollst nicht ausgehn , 30 - M HL. 7 , 12 ;

Jud. 20, 28 , bom Ex. 21 , 2 , - Ex . 21 , 3 , bo -764 Joh.8 , 7 er möge sie steinigen ;

Long: Ex. 21 , 6 er möge nehmen uam. Ebenso nur Imperative wie O - m Gen. 50, 6 ; Mr.

1 , 25 gehe aus !, fem . 0 • HL. 1 , 18 ; 0-24 Ps. 144 , 5 ; 0.8. 2 Sam . 1 , 15 ; 0-08. Ex.

21 , 14 , fem . One Jes. 23, 16 .
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Auf die sehr vereinzelt vorkommenden Auflösungen in u und 7 denen ein erstradikaliges

w dieser Verba unterliegen ķann , ist bereits § 25 d aЕ. und § 27 a hingewiesen worden.

b Nur von mun finde ich im Dialekt von Gafat , in welchem es sich noch in der alten

Bed. geben erhalten hat , einige alte Formen mit Aufgabe des w, nämlich ábo give me (genau

gieb es ! ) und egzihér yábeha I thank you (eigentlich Gott möge dir geben ! ) .

Ein Verbum prim . j ist SH fassen , ergreifen ; über sein Verhältniss zu kurn s. $ 40 a.

Unter Berücksichtigung seiner gleichzeitig mittelgutturaligen Qualität sind alle Formen dieses

Verbs ganz regelmässig , so Imperat. 37 Ps. 35 , 2 ergreife !, plur. Sit HL. 2, 15 ; Subjunktiv

7311* Luc. 10 , 4 ihr möget nehmen . Reflexiv Perf. +SH er wurde ergriffen , Imperf. 7.SH

17-0. Hes. 21 , 24 ihr werdet gefangen werden , eşit Hes. 21 , 23 , poz871 Pred . 5 , 15 wel

cher genommen wird. Die Lautgesetze welche bei diesem Verbum Anwendung finden und

durch welche teilweis die Formen eine leicht veränderte Gestaltung erhalten sind früher

erwähnt worden , vgl . besonders 25 b c und § 28 a ; zu ersterer Stelle habe ich hier nach

zutragen , dass ich ein einziges Mal, nämlich Mş. 67-68 , gefunden habe kalah.

d Isenbergs Angaben über das 2. Causativ dieses Verbums ( gr. S. 128) stehen ganz im Ein

klang mit seinen Angaben über das 2. Causativ der mittelgutturaligen Verba überhaupt (s . $ 194a):

Der Imperativ soll አስያዝ lauten , der Subj ያስያዝ.1 Indess steht Jud . 16 , 26 der Impe

rativ hnn lass ergreifen ganz wie wir erwarten aus haen entstanden ; dementsprechend

wird auch der Subj. $ 2.71 lauten , ganz wie das Imperfektum von welchem Beispiele § 25 b.

Dagegen scheint Ex. 28, 37 in der Tat der Imperativ kn 371 vorzukommen fasse ein ! hefte

an !; vielleicht dass hier in gesonderter Bedeutung verschiedene Formen neben einander

bestehen . Auch im 1. Causativum bringt Isenberg für Subjunktiv und Imperativ die ver

dächtigen Formen ያያዝ bez. አያዝ während_wir ያይዝ und አይዝ erwarten. Ich kann

hier aus den Texten nichts für oder wider Isenbergs Aufstellungen beibringen.

Verba mit innerem w oder j.

$ 197 a Wir betrachten zunächst die dreiradikaligen Verba med. w und j. Alle hierhergehörigen

Verba, soweit sie nicht einen ursprünglichen Guttural an erster Stelle haben , zeigen im Per

fektum des einfachen Grundstamms in Uebereinstimmung mit dem Aethiop . ausschliesslich die

Bildung mit innerem ū bez . ē so ICU . Hi. 1 , 7 ich ging umher, pa er stand , ca er lief,

P. er starb , 660n er rief, 1 er war, Tim er setzte ein , en er war geschärft (über

diese beiden vgl . § 101 g ) ; Mn er rauchte , dhol er ging, im er verkaufte und nach

8 15 b auch ăn , is er harnte. Aber auch im Perfektum des Causativs des Grundstamms

ist im Amh. diese Bildung die einzig zulässige , z . B. kowo Ps . 78 , 5 , kom , k11 % er liess

umgehen , hra , kbell er verlachte , adul; Bildungen mit consonantisch erhaltenem w oder

mit völliger Ausstossung desselben wie solche im Aeth. daneben vorkommen , finde ich im

Amhar. nicht. Ebenso kennt das Perfektum des Reflexivs des Grundstamms, in ziemlich

gradem Gegensatz zum Aeth . , im Ambar, nur mittleres ū bez . 7, z . B. tøm , tia Geogr.

43, tim.

b Im Imperfektum des einfachen wie des causativen Grundstamms fliessen ăw , ăj, welche

Lautgruppen hier im Aeth . beständig erhalten bleiben , regelmässig in ū bez . ē zusammen.

Das Tña steht hier in der Mitte zwischen Aeth . und Amh. (s. Gramm . S. 79 f., 281 f.). Bei

spiele 7091u. Jes. 57 , 5 ihr lauft, EMN Ex. 19 , 18 er raucht , EMM Jes. 7 , 4 , 78

1 )ያስያዝ Luc . 16 , 16 C. ist natirlich in ያስያዘ zu verändern.
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A. HL. 3 , 5 ; 8, 4 ihr lasst aufstehn , SHC 2 Chr. 4, 2 er lässt herumgehn , Sbolt Luc . 18,32

sie verlachen , 36011 Gen. 19, 14 usf. Für er harnt steht nach oben angezogenem

Lautgesetz 10 2 Kön. 9 , 8 ; ebenso für CAT er verkauft oft Lar z. B. Exod. 21 , 7. 8 ,

laar Jes. 23, 8 . In noch stärkerer Abweichung vom Aeth . bildet aber auch das Reflexiv

des Grundstamms sein Imperfektum mit mittlerem ō und ē, so begu er wird aufgestellt

entsprechend äthiopischem ktpogu , bir er wird verkauft entsprechend äthiopischem

ይሠየጥ ; fir ይሼጥ oft wieder ይሸጥ L B.2 Kön.6 , 25..

Subjunktiv und Imperativ des einfachen wie causativen Grundstamms bilden stets mit c

innerem u und i , also 2349 HL. 1 , 4 wir wollen laufen , boot Ex. 21 , 29 er soll sterben ,

47 2 Tim. 2 , 22 laufe!, Ito Jes . 23 , 16 gehe umher!, kichef Mr. 1 , 38 wir wollen gehen,

chef Jes. 26 , 20 gehe !; ho. Jer. 51 , 12 richtet auf !, at Jes . 28 , 22 ihr möget ver

lachen ; für lat , at meist bit , Nr z. B. Luc. 22 , 36 ; Hes . 48 , 14 ; Mr. 10, 21 ; Luc .

18, 22 ; 2Kön. 4, 7. Als Ausnahme führt Ludolf gramm . S. 25 (vgl. lexic . 51 ) an oC , 46

mane , sede, plur. 4. Im reflexiven Grundstamm werden Subjunktiv und Imperativ wie

das Imperfektum mit mittlerem ō und ē gebildet ; Beispiele selten ; bit Ex. 21 , 35 er möge

verkauft werden für LUF.

Diejenigen Verba indess welche gleichzeitig einen ursprünglichen Guttural an erster Stelle d

haben , lassen den mittleren Radikal auch in den Grundstämmen überall beständig conso

nantisch auftreten und schliessen sich völlig den Eigentümlichkeiten der Verba prim . gutt. an .

Sie bilden somit auch kein erstes sondern nur ein zweites Causativum , ferner findet sich bei

ihnen ein Causativ - Reflexivum , endlich wird das reflexivische t nirgends aufgegeben. Hin

sichtlich dieser drei Eigentümlichkeiten haben wir die hierhergehörigen Verba daher schon

$ 193 abhandeln können. Wir haben hier also nur noch Belege zu geben für die Formen

des einfachen Grundstamms und für einige des reflexiven Grundstamms. Zunächst der erstere .

Perfektum L. awaqè savoir kos = äth. 84 , kodh Luc. 19, 22 du wusstest , kon

2 Tim. 2, 18 sie haben erschüttert = äth. Ih , 004 blind sein = äth. 86 ; Imperfektum

L. iawouqal $ 0- $ A , hod 1 Cor. 13 , 11 ; Mr. 14, 71 ; Ps. 39 , 4 ich erkenne, son

Hi . 34 , 29 , to- n " Luc. 18 , 5 sie stört mich , Jo - n . HL. 2 , 7 ihr stört; Subjunktiv bode

2 Kön . 5, 8 ; Mt. 9 , 30 er möge wissen ; Imperativ dod 1 Sam . 28, 1 , 004 Jud. 16 , 5 , 004

Hi. 19, 6 ; Mt. 9 , 13. Vom reflexiven Grundstamm lautet das Perf. z . B. fon HL. 5, 4 ; Joh .

6,18 er war erregt, fon* Gen. 41 , 8 , fonu. Ps. 77, 4 AT II , Jo¢ Jes. 19 , 21 er ist

bekannt; Imperat. fol. Jes. 29 , 9 werdet blind !

Dass bei den Steigerungsstämmen das mittlere w oder j nirgends einer vokalischen Auf- e

lösung unterworfen ist , ist selbstverständlich , z . B. wO . Ex. 32 , 8 sie opferten , two Exod.

20, 24 du wirst opfern , Subj. 2?wQ Ex. 5 , 8 wir wollen opfern !, Imperativ wQ Gen. 22 , 2 ;

Ps . 60 , 14 , ሠዉ Ps. 4 , 5 , 2Kön. 17 ,36 ; ይሰውር Hi.84, 29 , ይሰወሩ Hi.84,22 ; ታነውር

Prov. 14 , 34 sie befleckt, $ 70-4. 1 Petr. 3 , 16 ; +840. Am. 5, 21 ich hielt für unrein , 7-8

Pf. Lev. 11 , 47 ihr haltet für unrein , hmlo Hi. 38, 3 ich frage ( L. ithaïqal consulter =

BOLSA) uamm.

Sehr bemerkenswert aber ist dass von den sonst im Grundstamm gebräuchlichen Verben

med. w und j auch ein zweites Causativ gebildet wird ohne Erhebung der Wurzel in den

Steigerungsstamm. Ich finde so kaza* 2 Kön. 9 , 30 sie schmückte , P-02914u. Mt. 23 ,

ihr schmückt, 30284 Geogr. 47 sie schmücken (h28 HL. 5 , 14 geschmückt sein ); ferner

bringt Isenberg lex. 14 den Satz Lu :w27.8 :08 :kna : saco.l - ' A ,this road will take

thee to Abyssinia“ wo das 2. Causativ hndorf mit dem einfachen Grundstamm chol corre

F. Prätorius , Die Ambarische Sprache. 30

29



234

>

>

>

spondirt. Ferner bildet man laut Isenbergs Lexicon himn rauchen lassen zu MA , hala

fasten lassen zu 800 ; dagegen haso. Gen, 34, 2 er schändete zu 10% , and be unrein

machen zu & P be Subjunktiv und Imperativ eines solchen zweiten Causativs vom Grund

stamm lauten nach Isenberg gramm. 120 Bachelo bez. anchali

Den Imperativ på frage!, welcher Tigriñagrammatik S. 284 unser Befremden erregte,

finden wir auch im Amhar. einmal wieder Geogr. 3 ; die regelmässige Form dagegen Jer.

18 , 13 ; Jes . 45, 11 ; Jud. 18 , 5 .

Von den eigentümlich gebildeten reflexiven Reiterativstämmen + $$ oo und + * 800

( § 167 c) sind die Imperfekta l & Bego bez. B ** gº belegt Eph. 6 , 11 ; Prov. 21 , 29 ; Num.

22, 22. 32 ; Jes. 1 , 24 .

f Abweichend bildet das Harari das Perfektum des Grundstamms der Verba med. w mit

mittlerem ū wie im Arabischen ; dieses à tritt aber in Abweichung vom Arabischen und in

Uebereinstimmung mit dem Ō des Aeth . - Amharischen auch da auf wo durch Antritt einer

Flexionsendung eine geschlossene Silbe entsteht, so hará cr ist gekommen äthiop. chla

2. Pers . hárkhí , 1. Pers . hárkho; khána er wurde = äth. n , amhar. IP. Nach diesen14

Analogien wird es geratener sein , das häufige Hülfsverbum : Singular 3. Pers. nárá , 2. Pers.

nárkhí, 1. Pers. narkho , Plural 3. Pers. nárú , 2. Pers. narkhú , 1. Pers. nárná mit 9% usw.

zu identificiren , als Ausfall von b anzunehmen und es mit 30% gleichzusetzen . Dieselbe dia

lektische Eigentümlichkeit liegt auch wohl vor in den beiden Formen 62'n und son

Voc. Aeth. Dillm . 1220. Im Imperfekt sprechen die med. w das aus äthiop. ăw entstandene

amharische 7 wie u , Beispiele § 26 c aЕ . Von äth . 24, amh. kop wissen liegen folgende

Imperfektformen vor : tokákhí und tukákh du weisst , yúk er weiss, úkumekh ich weiss nicht;

hier liegt es freilich am nächsten ein +8° , Lpg , k8 anzunehmen , aber bei der argen

Verkürzung der im Harari auch die Lautgruppen āw , āj unterworfen sind ist es ebensogut

möglich, jene Formen der amharischen Bildung fw - 4 , $ w - 4 , ko- gleichzusetzen .ታውቅ , ያውቅ , አውቅ .

Ebenso gestatten die § 27 a aE. erörterten dialektischen Lautgesetze, den Imperativ úk wisse !

sowohl dem amh. do wie dem äth . 0- $ gleichzusetzen . Von bárá liegen Subjunktiv und

Imperativ vor , beide merkwürdigerweise mit a : thar bez. har.

Das unklare leta gehen welches med. j zu sein scheint (Bu. schreibt es auch w ) , hat

im Perfektum , Imperfektum und Imperativ nur mittleres e. Dagegen tasimakh Bu . 532 ver

mutlich Imperfekt von äth. 'f , also mit i.

8198a Bei mehrlautigen Verben mit innerem w und j ist zu unterscheiden an welcher Stelle

dieser Vokal steht. Zunächst betrachten wir den Fall dass w und j zweiter Radikal ist. Mit

j kenne ich nur 08 , bei Lud. noch b7 freikaufen , befreien äth . O , und das aus

ሌለየ entstandene negative Halfsverbum ሌለ , ሌላ እicht seia.

b Weit häufiger sind mehrradikalige Verba mit w als zweitem Radikal . Von diesen ist

soviel ich sehe Hotl fortfahren das einzige in welchem das w als ursprünglich fest conso

nantisch sicher in der Etymologie ( 8 102 a) begriindet ist. Daher wird das w auch völlig

wie ein starker Radikal behandelt. Das Verb ist im Causativ gebräuchlich , Perf. kuota

Voc. Mon. 8 , L. azaoterè perpétuer ; Imperf. Flot4 Col. 4 , 2 , L. iazaoteral ያዘወትራል ;

Subj. FHorta Prov. 25, 17 ; Imperativ ki @ otc 1 Timoth . 4, 15 . Auch im tatwörtlichen

Infinitiv kaotatu. Eph. 6 , 18 (o bei Lef. gesprochen für 0 , oder Bildung mit vokal

losem 0- ? ).

Bei allen übrigen ist der zweite Radikal , am relativ ursprünglichsten wenigstens , in einem

schon in mehr oder weniger zurückgelegener Zeit aus ăw entstandenen o enthalten . Indess

>
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schon bei der Bildung des Perfekts vom Grundstamm lag es dem Amhar. nah , das in die

sem o enthaltene w wieder selbstständig consonantisch auftreten zu lassen , um dem Drange

nach innerlich gedehnten Perfektformen nachkommen zu können , und so finden wir in der

Tat das ursprüngliche 7 im Perfektum des Grundstamms häufiger in ăwă umgebildet als

unverändert beibehalten . Bei manchen Verben lassen sich beiderlei Formen belegen . Es

gehören hierher zunächst einige Verba die von Nominibus der Form OUNC , Winct

dreiradikaliger Wurzeln prim . w denominativ sind (vgl . § 101 a d ) : 90 Bräutigam sein

wird von Isenberg nur in dieser Form angeführt ; bei Lef. finde ich moredé limer von T28:

Feile abgeleitet; 074 streiten , disputiren kann ich im Perfekt des Grundstamms nicht bele

gen . Häufiger sind ursprünglich dreiradikalige Verba die durch Lautzusatz von w vor dem

zweiten Radikal vierradikalig geworden sind ( 8 68 g ) : loh versuchen , prüfen wird von

Isenberg auch in der Form won , Reflexiv won aufgeführt. Abbadie führt dict . 52

auch ein Verbum qu 1 an se remplit, abonda von dem ich zweifle ob es von dem § 17 b

erörterten oo.de ( Br.Har. 6 , Tar. 19 b) denominativ ist , oder ob es den Schlüssel zur Erklä

rung des letzteren bietet . Von 807 dürr sein kann ich die Form mit 7 nur belegen im

Perfekt des reflexiven Reiterativstamms t 107 Voc . Aeth . Dillm . 1270 , im Perfekt des

Grundstamms finde ich nur 2017 , so Jer. 14 , 6 , Voc. Mon. 3. 26. Isenberg führt an mo

&t wahrsagen , dagegen Go -Op hüpfen. Welcher Etymologie 101 schielen ist muss dahin

gestellt bleiben . Zu diesen Perfektis des einfachen Grundstamms kann ich folgende Imper

fekta belegen : L. imoredal ( LTCRA ) , LEOAPA Mt. 6, 16 ; ferner den Subjunktiv 780

A7 Mt. 6, 16 .

Nicht selten kommt von diesen mehrradikaligen Verbis bei denen w an drittletzter Stelle d

steht der einfache, causative und namentlich der reflexive Intensivstamm vor. Das charakteri

stische à des Intensivums tritt regelrecht hinter den drittletzten Radikal , also hinter das w oder

hinter das den drittletzten Radikal enthaltende 7. Letzteres muss nach § 12 b zu u werden und

sich dem vorangehenden Radikal entweder durch das Consonantzeichen w oder vermittelst einer

Ligatur anschliessen . Es scheint als ob weit mehr solche Formen vorliegen welche auf die unauf

gelöste Gestalt der Wurzel mit 7 zurückgebn , als solche in denen sich w aus dem o schon zur

Selbstständigkeit entwickelt hat. Indess ist es doch sehr wohl möglich dass Formen der letz

teren Art in grösserer Anzahl vorhanden waren (und virtuell noch sind ) und dass sie nur

vermöge des § 26 b aE. ausgeführten fakultativen Lautgesetzes mit den Formen der ersteren

Art zusammenfielen. Der einfache Intensivstamm liegt vor in dem Perfektum dal Voc.

Aeth. Dillm . 409 durchspiessen ; über die Wurzel vgl. $ 68 c. Ferner digno Ab. dict. 83 se

fendit, se gerça comme le @ -7 (?) ; unsicherer Herkunft dgan Ab. dict. 76 graissa , salit

avec un liquide, med Ab. dict. 113 salit , en passant, avec un corps gras. Unklar ist mir

auch den Ab. dict. 123 brossa les dents, doch gehört zu dgcal. jedenfalls das Causativum

hann durch welches Voc. Mon. 30 ein mir unbekanntes aber jedenfalls wurzelgleiches äthio

pisches Pºp ! erklärt wird . Den causativen Intensivstamm belege ich weiter durch die Imper

fekta S & Poza Jes. 34, 14 sie zischen (das Imperfektum ausgelöst : $ 49600 ), 870 Voc.

Aeth. Dillm. 1390 von 60 ($ 68 g ) , und baqc7 Ab. dict. 67 , sgoPCE Voc. Aeth . Dillm .

284 sie sagen wahr (Grundstamm mO4+) ; das Perfektum des ersteren führt Isenberg 24

ዋጨ an , አፉዋጨ Voc . Mon.27. 28 ; das Perfektum des andern አሟረተ , አሙዋረተ Voc .

Mon. 4. 5 . Voc. Mon. 29. 32 wie Ab. dict. 217 findet sich ferner das Perfektum árang

MM verhöhnen , schmähen von der fünfradikaligen Wurzel #TAM. Der reflexive Intensiv

stamm ist im Perf. bezeugt durch das von Isenberg mehrfach ( besonders Gramm. S. 48 ) auf

30 *
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geführte trophy er prüfte und tqºqit er disputirte ; für letzteres auch tant mit

selbstständigem zweiten Radikal ; Imperfektum lguchc, Subjunktiv ebenso , Imperativ toga

Phc. Abbadie führt dict. 116 auch den reflexiven Reiterativstamm +1927+ an..

Bei einigen vier- und fünfradikaligen Verbis steht w an vorletzter Stelle. Es tritt als

selbstständiger Consonant auf in folgenden Perfekten des Grundstamms : 0080+ Voc. Mon, 12

Almosen geben (äth . 807 ); nach Isenberg lex . 70 ferner 10m to obtrude oneself to a

dinner or to any good meal unklarer Herkunft. Ich finde letzteres Verb indess nur im Inten

sivstamm gebraucht und in der Bed. umherirren , nämlich Perf. 10m Voc. Aeth . Dillm.

571 , Imperf. 2 $ 1 @ of ibid. 553 , Part. $ 1994 Psalm 39, 12 AT II. Vgl . ferner hos

$ 185 c, 187 c. Nach Isenberg auch wchon (§ 18 d ) . Dagegen finde ich 2000 + * Gen.

38 , 24 sie hat gehurt wo das 7 des zu Grunde liegenden Nomens ( 8 101 c) nicht zur Gestal

tung eines selbstständigen Radikals benutzt worden ist. Von Imperfektis kann ich belegen

Bango- + Mt. 5 , 7 Pl . sie geben A. , desgl . Tar. 19 b ; Eph. 6, 3 Pl . , 47100. Jes . 23, 17

sie hurt.

Ein unverändertes ē, über dessen vermutlichen Ursprung § 63 a, zeigt an vorletzter Stelle

022A treulos sein .

Diejenigen durch Doppelung entstandenen Verba welche an mehreren Stellen ein ō haben ,

entwickeln aus demselben nie ein selbstständiges w ; es kommt im Gegenteil sogar vor dass

sie an einer Stelle das 7 dissimilirend in ă erleichtern, so mo . Abbad. dict. 110 fit la

moue dagegen das Adjektiv noch go - footgo , ferner neben denn auch nana dict. 155 .

Die mir aus den Texten zu Gebote stehenden Belegstellen sind bereits $ 98 f angeführt wor

den. Die Flexion von X1080u giebt Isenberg gramm. S. 131 f., auf welche Stelle zu ver

weisen hier genügen mag .

Verba ult. w oder ; .

$ 199 a

>

Verba ult. w oder ; mit fest erhaltenem letzten Radikal hat die Sprache nur noch wenige .

Von ult. w kenne ich nur to lassen , verlassen , aufgeben das wie schon öfters erwähnt

aus altem khto gehen lassen verstümmelt zu sein scheint. Das w behauptet sich hier

überall selbstständig , in der Schrift wenigstens erscheint es nie in vokalischer Auflösung ; nur

der tatw. Infinitiv bildet im Anschluss an andere Verba mit Aufgabe des w ( 8 202 h ). Dem

nach im Perf. 1. Pers. sing. tau. 1 Cor. 13, 11 ; HL. 3, 4 ; Mt. 18 , 32 ; 3. Pers. fem . sing.

tot Jer. 14, 5 ; twin Deut. 28, 20 verdruckt für tw ". "Imperf. bto-, ebenso der

Subj. z.B. ktü . Gen. 33, 15 ; Luc. 23, 22 , kt+03 Lud. gr. 54, 4 ne sinas nos, Impe

rativ to- Jud. 11 , 17 ; to , Ruth 2, 16 ; Ex. 10, 24. Reflexivum : Perf. tto Neh. 13, 11 ;

Imperfekt t70- Jes.27 , 10 sie wird gelassen. Nur vor der weiblichen Flexionsendung i. ī

schwindet w , so tR Mr. 7 , 27 aus te (vgl . § 29 g ).

Verba ult. j mit erhaltenem letzten Radikal kenne ich folgende: kAp beten , 14P quä

len , ALP vergeben , 908 ehren , ha mieten , op hüpfen . Auch bei diesen erleidet

das j nirgends eine vokalische Auflösung, z. B. von &AP Perfekt. 3. Pers . fem . sing. eapt

1 Sam . 1 , 10. 21 ; 1. Pers . sing. ALU. 1 Sam. 1 , 27 ; Jer . 32 , 16 ; 2. Pers. m. sing. enen

Mt. 6 , 5. 6 ; 2. Pers. plur. 808Tu Mt. 6 , 7. Imperfektum und Subjunktiv ļXAL Mr 1 , 35,

HAAL Jer. 7 , 16 , LEAP Mt. 6 , 5 . Imperativ ጸልይልነ Num.21, 7 , ጸልዩ Luc .21, 36 .

b
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1) Isenberg führt zwar lex . 59 098.0 neben 09h an , doch bezweifle ich die Richtigkeit dieser Angabe .
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Formen von den andern Verben sind : Age Luc. 23 , 34 vergieb !, LOLL Mt. 12 , 31 ; 1 Sam .

3, 14 es wird vergeben , LOLSA Jes . 27 , 9 , BALLAT 2 Kön. 5 , 18 er vergebe mir, theተሰረ

p* 1 Joh. 2, 12 sie ist vergeben worden (vgl. § 182 aE.) ; ENR Nah. 1 , 15 ehre ! ( fem .), ታ

NP Dan. 5, 20 ; 2 Chr. 26 , 16 er war hochmütig, k10f Jer. 13 , 15 seid nicht hochmütig!,

han Röm. 11 , 20 mache nicht stolz !. Ueber hap s. § 181 d , 182 . Eine ver

einzelte Form ist 93 Ps. 33 , 2 verehret ! von dem äth . , im Amhar. sonst weder in dieser

Gestalt noch in dieser Bedeutung belegten 75P. Vielmehr liegt äth . 75P sonst im Amh . als

k75 vor unter Entwicklung der Bed. finden aus der Bed. sich beugen .

Isenberg führt lex. S. 105 auch noch t308 to prophesy an , so in der Tat Geogr. 30.

(sonst dafür immer +30,7 : 1-516 gebräuchlich ) ; indess sahen wir bereits $ 100 e dass bei

L. dieses Verbum wie die meisten Verben ult. j seinen letzten Radikal nicht festgehalten hat.

Die beiden Wege welche die Mehrzahl der Verba ult. w und j gegangen sind , haben $ 200 a

wir schon § 29 b c in ihren lautlichen Ursprüngen kurz skizzirt. Am häufigsten geschah es

dass das wurzelauslautende ăwă , ăw , ăjă , ăj des Perfekts durch Vermittelung von o bez ē

bis zu ă abgeschwächt wurde und dass dadurch das Sprachgefühl in die Versuchung geriet,

in der 3. Pers. mask. und fem. sing. Perf. das ŭ als den gewöhnlichen Perfektauslaut zu fas

sen , den in ihm enthaltenen letzten Radikal zu vergessen und dieses verkürzte Thema wei

teren Formenbildungen zu Grunde zu legen . Und zwar trat dieses Vergessen selbst dann ein

wenn das ursprüngliche ăjă , ē eine Spur seines Daseins in der Mouillirung eines mouillirungs

fähigen vorletzten Radikals hinterlassen hatte. Bei den sehr häufig vorkommenden Verbis

der letzteren Art könnte man freilich die Existenz eines neuen um den letzten Radikal ver

kürzten Themas leugnen und sämmtliche Formen der Verbalflexion auf das alte vollständige

Thema zurückführen wollen , wir könnten z . B 27" Ex. 21 , 16 er wird gefunden , statt auf

das neue Thema 734 zurückzuführen, auch von dem alten 75€ ableiten ይገኔ ausይት)

78 ; in dem mouillirten könnten wir das auslautende 7 wiederfinden wollen ; ebenso könn

ten wir 375 1 Sam. 28, 10 er findet aus $7 , $734 erklären. Gegen solche Erklärung

würde indess nicht nur die Analogie derjenigen Verba ult . w und j sprechen bei denen keine

Mouillirung des vorletzten Radikals statt gefunden hat, sondern auch das ausnahmslose völ

lige Aufgehen des mouillirendenē, ī in den mouillirten Consonanten würde in der Sprache

einzig dastehn . Wir würden für $75 auch die Nebenform $75 erwarten , und nament

lich er würde nach allen sonstigen Analogien nur als seltnere Forin neben 675 , 67%

stehen , aber weder 37% noch bis noch b7% kommen jemals vor.

Folgende ursprünglich dreiradikalige Verba ult. w gehören hierher : ka sein äthiop .

ሀለወ ( ) ,Uno ( negativ PAT ) , na geben = äth . Amo ; über 75 prächtig sein für 70 s. § 103 c.ሰጠወ ; ዘ ገነ C

Ferner folgende ursprünglich dreiradikalige Verba ult. j ohne Mouillirung des mittleren Radi

kals : gesund werden = äth. wll ; über +% bleiben für +28 s. $ 103 b ; ap trennen.. ሠረየ ; ዘ ቀረ ቀረየ s. §

ist ursprünglich app. Mit Mouillirung des mittleren Radikals: ** begleiten (eigentl. der

zweite sein) aus 0 % is, ka's (Causat.) machen = äth. Kwsp schön machen , 4'5 singen
= äth . , k75 (Causat . ) finden = äth. k75P beugen , tao'y Joh. 8, 56 (Reflexivum )

begehren äth . fase, richten aus &SP (s. $ 65 a ), P's schwimmen = äth. toe. ተዋነየ

spielen ; hp sehen = äth . 08 denken ; hit zerreiben = äth . dude , mod Abend werden ,

= äth . mne ; 6.8 beenden , vernichten äth. 6.8.p ; kon sich verloben Øth . heº,

169 Jud. 16 , 19 abschaben , rasiren = äthiop. 188 , 16. ausraufen. ላጸየ , ነጨ äthiop. 58 , lo

besprengen deutet auf älteres LMP , 48 , 40P , oder auf äth. 4*P mit dem es in der

Tat Voc. Aeth . Dillm. 284 , Voc. Mon. 27 gleichgesetzt ist ; im letzteren Fall hätten wir bier

-
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ein neues Beispiel der Mouillirung des q ( § 46 a) . Ebenso ist bei 6,60 zerreiben die Annahme

verschiedener Grundformen möglich. Ueber die lautlichen Veränderungen in de warten

S. $ 29 h .

Beispiele der 3. Pers . fem . sing. Perf. tint Dan. 5, 28 sie ist gegeben aus tomat,

1997 Ex. 22 , 16 sie ist verlobt aus Jopt , 275* Est. 2 , 9 sie hat gefunden .

b Das neue aus der missverstandenen 3. Pers . sing. Perf. resultirende zweiradikalige Thema

liegt jetzt sämmtlichen Flexionsformen der ursprünglich dreiradikaligen Verba ult. w und j zu

Grunde , ausgenommen die 1. Pers. sing. und plur. Perfekti sowie die 2. Pers. mask. und

fem . sing. Perfekti, vor deren consonantisch anlautenden Flexionsendungen U., 3 , n , d sich

das aus ăw , ăj herabgekommene ă im Schriftamharischen wenigstens stets gehalten hat. Im

Harari ist aber das zweiradikalige Thema auch bei diesen Personen schon durchgedrungen,

desgleichen bei der 2. Pers . plur. Perf. die im Harari ebenfalls eine consonantisch anlautende

Flexionsendung hat; wenigstens finden wir hier überall das zweiradikalige Thema in den

beiden von Burton wiederholt durchflektirten Hülfsverben hal und elum ( schriftamhar. ha

und Pag ) ausser welchen uns leider keine Paradigmen zu Gebote stehn. Uebrigens hat

auch L. beim Hülfsverbum ha (sonst aber bei keinem anderen hierhergehörigen Verbum) in

der 1. Pers . sing. immer eine auf das zweiradikalige Thema basirende Form .

Die auf das alte Thema zurückgehenden Formen lauten also im Schriftamhar. z. B. von

አለ seiገn : :

Perfektum .

Singular. Plural.

2.Pers. mask . አለኽ (aus ሀለውከ ).

2. Pers. fem . hari (aus Umm - n , ).

1. Pers. አለሁ (aus ሀለውኩ ). አለነ (aus ሀላውነ)..

Dagegen im Harari sing. halkhí , halkho , plur. halkhú , halna. Von elum : sing. elkhím , elkhúm,

plur. elkhúm , elnám , also überall ohne das den dritten Radikal enthaltende ă. Dass bei

beiden Verben im Harari unter Umständen auch der mittlere Radikal schwindet, sahen wir

schon § 48 d . Bei Lef. für hau. immer allouh, übereinstimmend mit dem halkbo des

Harari.

Belege aus den Texten sind : dmu Gen. 1 , 29 , Br. 7 ich habe gegeben ; zu dlu , ka

+21 , haven vgl. § 103 b . kayu. Hi. 29, 13 ich habe gemacht, k748 Jes. 57 , 10 du

hast gefunden , torfu. Jes. 65, 1 ich bin gefunden worden , hnen Ps. 77, 14 du hast sehen

lassen , k6227 2 Sam . 3, 14 ich habe mich ihr verlobt, tasps Gen. 31 , 49 wir haben uns

von einander getrennt, $py Jes.25 , 9 wir haben erwartet, adph 1 Kön. 3 , 6 du hast

erwarten lassen .

Von dem zweiradikaligen Thema aus bildet sich im Perfektum die 3. Pers. plur. z. B.

27% Jer. 14 , 3 sie fanden . Beiden Themen lässt sich die 2. Pers. plur. anpassen , da das

anlautende á der Flexionsendung ein etwaiges den letzten Radikal enthaltendes ă aus laut

lichen Gründen in sich aufnehmen müsste. Diesen Aufstellungen gemäss finden wir z. B.

bei Lef. S. 324 folgende Flexion des Perfekts von hp sehen :

Singular. Plural .

3. Pers. mask . aiè ( hp ) .
aiou ( አዩ ).

3. Pers. fem . aietche ( XPF ) .

2. Pers. mask. aieh ( ken ) .
aiatchonh (አያችሁ ).

2. Pers. fem . aieche ( ken .

1. Pers. aieouh ( hpu ) . aiena ( kps ) .
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Imperfektum , Subjunktiv und Imperativ bilden sich überall von dem zweiradikaligen

Thema aus. Die Wurzelsilbe zeigt stets denselben Vokal der ihr bei der entsprechenden

Bildung vom dreiradikaligen Thema aus zukommen würde. Also Imperfektum vom ein

fachen Grundstamm tar Ps. 144, 10 ; Jes. 26, 12 du giebst , Sl Jes. 26, 10 er sieht ,

HL. 7 , 1 , he Luc. 18, 41 ; Est. 8, 6 ; vom einfachen Intensivstamm +1% Hes. 5, 1 du scheerst

ab , auch bei Jes. 25 , 11 er schwimmt; von den entsprechenden einfachen und reflexiven

Stämmen müssen bei dieser Verbalklasse die Imperfekta gleich aussehen da die sie unterschei

dende zweite Wurzelsilbe nicht vorhanden ist. Vom causativen Grundstamm lautet das Im

perfekt z. B. $74 Joh. 8, 6 sie finden , k7" Luc . 21 , 34 ich finde ; vom reflexiven Grund

stamm bar Luc. 19, 26 es wird gegeben , 771 Hes . 26 , 21 du wirst gefunden , 67' Jes .

35 , 9 ; vom reflexiven Steigerungsstamm vermutlich laot Luc. 23, 8 er wünscht, 7004

Luc. 17 , 22 ihr wünscht ; vom reflexiven Reiterativstamm lzs Gen. 19 , 31 er kommt zusam

men , 13 + & Br. 14 wir sehen einander. Vom 2. Causativum z. B. SAL Hi . 33, 26 er

zeigt. Subjunktiv vom einfachen Grundstamm LNT Ex. 21 , 30. 32 ; 2 Tim. 1 , 16 er möge

geben , entsprechend der Imperativ nr 2 Chr. 25, 18 ; Dan. 5, 17 ; die von Isenberg gramm .

S.106 daneben angeführte Form af ist mir sehr verdächtig. Ferner le Gen. 31 , 49 ; Lev.

13, 39 er möge sehen , XL Gen. 21 , 16 ich möge sehen , 4 HL. 1,6 , k3L HL. 7 , 13 ; Impe

rativ al Luc. 18 , 42 , NR HL . 3 , 11 ; $* Ps. 137 , 3 singet! Subjunktiv vom einfachen Stei

gerungsstamm +84 2 Kön. 9 , 3 du mögest warten, entsprechend der Imperativ Hol Num .

31 , 19 , $ 4, Tar. 55 b , kl Ps. 37 , 34 AT II, dagegen in der anderen Ausgabe pul vom

einfachen Grundstamm . Subjunktiv vom causativen Grundstamm fog Jer. 5 , 13 sie möge

finden , vom causativen Reiterativstamm ( nach Isenberg lex. 176 a) 895 er möge vereinigen,

vom reflexiven Steigerungsstamm foot Ex. 20 , 17 du mögest begehren , vom reflexiven Rei

terativstamm 2315 2 Chr. 25, 17. Für den Subjunktiv und Imperativ des zweiten Causa

tivs führt Isenberg gramm . S. 111 u. 122 die verdächtigen Formen sak , sapul bez. kol,

kapul an ; ich kann nur Subjunktiv und Imperativ des ersteren Paradigmas belegen , und

die lauten ganz wie zu erwarten 898 bez hne , so Chr. 38 a ; Hes. 44 , 23 ; Luc. 12 , 5 ;

Mt. 8 , 4 ; Luc. 20, 24 ; HL. 2, 14 ; auch im Gafatdialekt asáio zeige ihn ! = inpo .. Indess

mag hier a mundartlich durch das j bis zu ě gekürzt und getrübt werden können , wenigstens

finde ich bei Dillmann , cat. mus. brit. 22 selbst im Indik . Imperf. SASA.

Von den hierher gehörigen eigentlich vierradikaligen Verbis ist die ursprüngliche Form d

meist weder im Aeth. vorhanden, noch ist die Etymologie sonst überall ohne Weiteres klar.

Für das häufige 17 säumen , zögern fanden wir $ 40 c eine Anknüpfung. Die Flexion ist

genau so wie wir sie nach Analogie der entsprechenden dreiradikaligen Verba zu erwarten

haben . Also das vierradikalige Thema vor den consonantisch anlautenden Flexionsendungen

des Perfektums, z. B. H7PU . Gen. 32 , 14 ; 1 Tim. 3, 15 ich säumte; Imperfekt, Subjunktiv und

Imperativ bilden sich dagegen vom dreiradikaligen Thema aus , und zwar zeigen die beiden

Wurzelsilben dieselben Vokale die den beiden ersten Wurzelsilben bei der entsprechenden

Bildung vom vierradikaligen Thema aus zukommen würden , also Imperf. lnde Deut. 7 , 10 ;

Jes. 46, 13 ; Hebr. 10, 37 ; 2 Petr. 3, 9 , 17 Prov. 13 , 12 ; Hab. 2, 3 , kine Philip. 1 , 15 ;

Subjunktiv k+17L Koh. 5, 4 säume nicht !, kJH7L 2 Kön. 4 , 24 verzögere nicht ! Vier

radikalig ist im Grunde auch 8 fliehen ( $ 98 d) , Perf. 101 Ps. 114, 5 du bist geflohen,

On Jes. 22, 3 sie flohen ; Imperf. eIN Ex . 21 , 13 ; Subj. 2378 2 Kön . 7, 4 , LOT Ps.

68, 1 ; Imperat. id 2 Kön. 9, 3. 70 sinkt tibrigens auch zum einfachen Grundstamm hinab
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und bildet Subj. la Ps. 68 , 1 AT II ; Imperat. Mt. 2 , 13 , To Mt. 10,23; 1 Cor.6 , 18 ;

fem. i. Chr. 25 b ( 8 23 b).

Aber bei den vierradikaligen Verbis dieser Klasse beobachten wir auch im Schriftamhari

schen dass die Analogie des dreiradikaligen Themas nicht selten in derselben Weise weiter

übergreift , wie wir oben bei den dreiradikaligen Verbis dialektisch das weitere Uebergreifen

des zweiradikaligen Themas beobachteten . 1178 betreffend, so s . den § 204 h zu erwähnen

den Infinitiv noull. Zugleich wollen wir aber darüber klar werden , dass bei einem Teil

derjenigen Verba welche den Weg vierradikaliger Verba ult. j mit latentem vierten und mouil

lirtem dritten Radikal gegangen sind , in Wirklichkeit gar kein vierter Radikal vorhanden

war, dass vielmehr nur der äussere Schein dem Sprachgefühl diese Empfindung verursachte,

und dass man daher vielleicht einiges Recht hat wenn man das was wir eben ,, Hinübergreifen

des dreiradikaligen Themas “ nannten , bei diesen als die ursprüngliche Flexion auffasst. Verba

die wirklich einen vierten Radikal j besassen konnten dann umgekehrt noch um so leichter

in die Analogie dieser hineingezogen werden . So mosch entspringen ist deutlich denomina

tiv von 702 Quelle über dessen Herkunft wir $ 46 a handelten . Als Verbum ist offenbar

gleich die Form 006. ins Leben getreten , ein norme, mosºP oder ähnl. hat nie exi

stirt ; nichts destoweniger construirte sich die Sprache aus dem mouillirten dritten Radikal

einen latenten vierten Radikal und bildete das Imperfektum nicht laos sondern Laos

Geogr. 43 , ebenso kapszu. Ps. 78 , 2 AT II ich lasse entspringen statt kroz". Wenig

Wahrscheinlichkeit hat es ferner für sich dass das Verbum ke alt sein aus einem älteren

h27P oder hulp entstanden sein sollte , vielmehr haben wir es $ 47 a für wahrscheinlich

erachtet, dass das Verbum aus den Nominibus hud , hoe ua . denominativ sei . Nichts

destoweniger lautet das Imperfektum Sl Luc. 12, 33 er wird alt , Perfektum vor conso

nantisch anlautender Flexionsendung kudu. Ps. 37 , 25 ; Gen. 27 , 2 ich bin alt geworden ;

hier finde ich aber auch völlig dreiradikalig gebildet k2Bv. Genes . 18 , 12. 13 , huen

Jos. 13 , 1 du bist alt geworden . Dass hörf versammeln , vereinigen ( § 102 c) als es sich

zum Verb ausbildete das tī, aus dem sein dritter Radikal entstanden ist , zunächst in te

zerdehnte , ist kaum wahrscheinlich ; aber hinaufu. Pred . 2 , 8 ich sammelte zeigt dass ein

latenter vierter Radikal gefühlt wird. Hinsichtlich der Etymologie des häufig gebrauchten

7-04 besuchen , hinblicken , spähen möchte ich die Vermutung wagen dass es denominativ

von 7-09 , par Besucher , Späher sei , und dass letzteres selbst von äth . 70 oder ähnl.

abgeleitet ist , also einen bei Seite, event. im Verborgenen Befindlichen bezeichnet. Es bildet

vor consonantisch anlautender Flexionsendung des Perfekts vierradikalig 7-05h Ps. 17 , 3 ;

Jes. 26 , 14 du besuchtest, 7-0 °55 Num . 13 , 32 , dementsprechend Imperfektum 670 HL.

2 , 9 ; Jes.26 , 21 ; 24 , 22 , 237-05; Gal . 2, 10 , 47-074 HL. 6 , 10 , 670 °F Num. 13,2.16. 17 .

Isenbergi citirt lex . 99 die Stelle Deut. 11 , 12 und bringt in ihr das Imperfektum B7n

welches wie von einem ächten dreiradikaligen Verbum gebildet wäre , indess steht in meinem

Exemplar an dieser Stelle (204 in Uebereinstimmung mit den oben citirten Imperfektfor

men . Subjunktiv 2370 2 Kön. 7, 13 ; Imperativ 70 Jes. 63, 15 . Von dem unklaren

12] bereiten das im Aeth . als 12 p vorkommt finden sich beiderlei Arten von Formen ,

sowohl kH2EU i Chr. 22 , 14 ; Mt. 22 , 4 , kupen Ps. 8 , 2 ; 68 , 10 ; Jes. 64, 4 , wie auch

1 ) Diese selbe Empfindung nahm das Tña mit herüber als es solche amharischen Verba in seinen Sprach

schatz aufnahm , und in der Folge liess es öfters wirklich ein j oder w selbstständig als letzten Radikal erschei

nen was seine Formengesetze gestatteten .
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አዘጋጅኽ Gen. 24,14, ተዘጋጅሁ Luc.22, 23. Imperf. ያዘጋጅ Hi.27, 16, ታዘጋጅ 2 Sam .

13 , 5 , ASHPË Mt. 26 , 17 ; Imperat. kupe 2 Kön. 20, 1. Ursprünglich vierradikalig ist

auch das Reflexivum toe befreien , erlösen, bei Lud. noch +07 aus äth. tnho ent

standen ; ich finde toef0- Jes. 63, 4 ich habe sie erlöst mit dem ă das den letzten Radi

kal enthält, dagegen auch ohne dasselbe toen Jes . 63 , 16 du hast uns erlöst. Völlig

unklar ist mir die Etymologie von naif lässig , verdrossen sein und 010 Koh. 12, 4 clend ,

beschädigt sein ( tña 1900 ) ; ich finde nath Apc 2 , 3 du warst lässig , bont'n Prov.

25 , 17 er wird deiner überdrüssig werden , tonFat Hi. 33, 20 sie ist überdrüssig ; font
,

Jes . 51 , 25 du beschädigst. Wenn die $ 102 b vorgetragene Vermutung über den Ursprung

von ne richtig ist , so würde von Anfang an der letzte Radikal gewesen sein ; ich finde

indess k10fu gu 2 Kön. 18 , 11; Hi.3 :3, 27 ; 34, 31 ich habe nicht recht getan , Imperfekt

hne Br.Harr. 33 ich mache recht, Imperat. plur. kn Ps. 68, 4 AT II.

Besonders zu erwähnen ist täschlafen ( S 100 e ). Aus der Grundform the schwand f

der Guttural früher ehe das į völlig aufgegeben war. Aus ISP mit fest erhaltenem j wurde

nach § 52 d ti ; das durch Schwinden des vorletzten Radikals entstandene ā stand nun

völlig im Auslaut, das Verbum war in die Bahn der Verba ult. guttur. binübergezogen ( vgl.

$ 195 d ) . Vielleicht ist das $ 9 d erörterte 7% nur sekundär aus diesem Ti verkürzt, doch

bietet sich auch die Möglichkeit 1 ' als selbstständigere Form aufzufassen. Wenn wir

nämlich annehmen dass einst mit Sp, tup eine Form 15% parallel ging in welcher

der Guttural noch erhalten aber ajă bereits in ē aufgelöst war, so musste letztere Form bei

dem schliesslich notwendig werdenden Schwinden des Gutturals nach dem Lautgesetz $ 8 b

zu t% werden was sich regelmässig in 1 weiterentwickeln musste. In den Texten finde

ich das Thema toi ausschliesslich herrschend, so Perfektum t *** Ruth 3 , 14 ; Gen. 19 ,

33. 35 , täh Eph. 5, 14 , ***U. Gen. 19, 34 , kati* Jud . 16 , 19 ; Imperfekt btö Jes.

35 , 7 ; Ruth 3 , 4 ; Pred. 2 , 23 , at 1 Cor. 15 , 51 , Sat Pred. 5, 12 er lässt schlafen.

Die Bildung des Subjunktivs und Imperativs zeigt uns dass to als Steigerungsstamm gilt :

23+ Gen. 19, 32 wir wollen schlafen !; ti Gen.39, 12 ; Luc. 17 , 7 Pl . schlaf !, fem . +5

Gen. 199 , 34 ; Ruth 3, 13 , plur. 14 Mr. 14, 41 .

Folgende dreiradikalige Verba tert. w sind ult. gutt. geworden : Aeth . Mno saugen S 201 a

amh. 1 so HL. 8 , 1 , kmn Luc. 23 , 29 er hat saugen lassen , Imperf. 3. Pers . plur. Lan

Joel 2 , 16 , San Luc. 21 , 23 ; Ps. 78 , 71 . Das alte Causativum hlino parteiisch sein ist

zu ken geworden, so Voc. Mon. 24 , ferner k $ agu Hi.34 , 19 ; Gal . 2 , 6 ( äth . 2,38A )

er ist nicht parteiisch , NJ .19" Luc. 20, 21 (äthiopisch A & A ). Den einfachen Stamm

8.1 werden wir in einer Anmerkung zu den Sprachproben nachweisen , er scheint = ደለወ

zu sein mit allerdings stark veränderter Bedeutung ; über die Doppelung 1.181 s. $ 98 e .

ቈላ ተ osten istdas äth . ቀለወ (verwandt ቀለየ ); vielleicht ist auch ቈላ cedeln aus ቈለወ

oder PAP entstanden (vgl . zu beiden Verbis $ 98 c d ) . Ich vermute auch dass tas wel

ches 1 Sam . 4 , 2 ; 2 Chr. 14 , 10 bedeutet sie rüsteten sich zum Kampf und welches Isenberg

-

1 ) Dagegen scheint hen in der Bed . passend machen , bereiten zu k&A verkürzt zu sein und unter

Radikalisirung des k als dreiradikaliy betrachtet zu werden . So Voc. Mon. 6 wo es das äth . erklärt ;

davon Ref. J&A Est. 1 , 7 ebenfalls vom Wein gesagt. Isenberg schreibt lex . 133 1 was aber deshalb

irrig ist weil der tatw . Infinitiv von Ff1 lanten müsste plat, und nicht fill wie Apg. 1 , 17 steht.

Zu holen wird auch das Nomen hl.A gebührender Anteil gehören. Ich würde dies Alles bereits $ 100 b

vorgetragen haben wenn ich nicht auch die leise Möglichkeit sähe, kl. gleich Jus zu setzen .

F. Prätorius , Die Amharische Sprache. 31
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lex. 54 (3. Pers. sing . perf. tia ) wohl weniger genau als to encamp angiebt zu derselben

Wurzel gehört zu der ACC Heer ; vielleicht ist das Verb von letzterem denominativ . Sehr

häufig ist in Chr. t06 : k7n das Heer (dus gerüstete ) einrücken lassen , einquartiren . Fol

gende dreiradikalige Verba tert. j sind ult . gutt. geworden : Aeth . The beschädigen hat sich

im Amhar. nach Laut wie Bedeutung zu ih berühren abgeschwächt, so shhu Gen. 26 , 29

wir haben dich berührt, ath Col. 2 , 21 berühre nicht ! Aus äth. champ schmähen ist key

geworden, L. ama calomnier, Fan Tit. 1 , 7 er ist berüchtigt, plur. Jad . 1 , 6. Aeth. 6.48

Frucht bringen ist zu bele geworden (im Causativ gebräuchlich ), so hb.b Mt. 13 , 26 er

hat Frucht gebracht, Imperfektformen Sb.la Gen. 1 , 11 ; 2 Kön. 3 , 19 ; Hes . 17, 8 ; #bale Mt.

3 , 10 ; 25 b.l Röm . 7 , 4 ; Subj . 24. Gen. 28 , 3. Aeth. XCP rein sein ist & geworden,

so 86 * HL. 6, 10 sie ist rein , Bl. Prov. 25 , 4 er ist rein , $86 Mal. 3 , 3 er wird reini

gen . Das Causativum kl. verkünden , Reflex . 10 %. verkündet werden geht auf eine Wur

zelo/P zurück (von der noch das Nomen Ol. Kunde) = äth . 020 , hebr. 77 ( 779- ),

z . B. KO & Jes . 61 , 2 ich verkünde, 190 %. 2 Kön . 7 , 9 wenn wir nicht verkünden, ka - 4.

Jer. 4, 5 verkündet !, t6l Apg. 21 , 26 ; 2 Chr. 9, 6 ; Est.8 , 13 es ist verkündet worden . Aeth .

16.P nähen , 168 sieben sind nach Isenberg zu 04. bez. 34. geworden. Als ursprüngliche

Gestalt der Wurzel m$ wenig, gering , verächtlich sein (z . B. tag Jes . 3 , 5 ; Ps . 18 , 27 er

ist verachtet) lässt das Nomen 747 Wenigkeit die Form ($l vermuten (im Aethiop. von

den bedeutungsverwandten Wurzeln med. gem . mºº , m?°° , mm reflektirt.)

Trotz des Uebergangs in Hamza hat das ursprüngliche j indess zuweilen auch hier noch

eine Spur hinterlassen indem es die Mouillirung eines mouillirungstähigen vorletzten Radikals

bewirkt hat. Dies ist der Fall bei Pekaufen , mieten äth Pep ( eigentl. etwas belegen ),

indess deutet die von Ludolf lex . 73 gebrachte Form porque qui emit auch auf ein Thema

pe. An Stelle des $ 200 a erwähnten Koll sich verloben bringt Isenberg lexic. 136 m2

to give in marriage. Ferner führt Isenberg auch die Form 6.67% neben 6.601 an , aber sieፈጨ ,

ist unbelegt; alle entscheidenden Formen sprechen vielmehr für 6.661 . Auch Ludolf nur

6.6bb ; desgl . Jud. 16 , 21 , ferner 6.661 ( ). Ex . 32, 20 er zerrieb es ; TCAE3 : 13 : 16 : 24

6.n ' Hi . 16 , 9 er hat wider mich mit seinen Zähnen geknirscht ; 169 Koh. 12 , 6 ; dem

entsprechend auch der Infin. 94-612 + Mt. 8 , 12 ; 13 , 42; Luc . 13, 28 . Ferner bringt Isenb.

lex . 3+ das Thema and wünschen an Stelle des aus den Texten belegten qo's ; in der Tat

deutet der Infinitiv mqoat ( $ 204 i ) auf ersteres Thema. Für p's schwimmen haben

Isenberg und Voc. Aeth . Dillm . 1281 pr. Fan Hi. 22 , 3 du machst und der Infinitiv

mant ( $ 204 i ) deuten auf ein Thema anz neben dem weitaus gewöhnlicheren kns.

An Stelle von lle rein sein , 14. nähen , 14. sieben hat Ludolf 86 , 06., 16. , also

mit der anderen Veränderung des alten j. Isenberg fiihrt lex . 155 Hºq huren an das dem.

äth . Hmo entsprechen soll ; vielleicht ist indess das Wort ganz zu streichen und nur der

missverstandenen und als Beleg angeführten Stelle 1 Cor. 7 , 4 entsprungen. Isenberg hat fer

ner be to consume äth . bolip während wir $ 200 a in Uebereinstimmung mit Ludolf,

Voc. Aeth . Dillm . 933 sowie mit sämmtlichen zu Gebote stehenden Textstellen (CGr. 1 ; Mş.581

Kol . 10, 10 ; Luc . 14 , 28 ; Jes. 28 , 22) als Thema 6.2 angesetzt haben .

Folgende mehrradikalige Verba gehören hierher : hose (Causat.) bereiten aus haslo,

so hásku i Chr. 22 , 14 ich habe bereitet, koran Luc. 12 , 20 du hast bereitet; Imperf.

Såse P's . 78 , 19 , ÅSAC& Mr. 14, 12 ; Luc. 22 , 9 ; Imperat. KOS& Luc. 17 , 8. Ferner nach

Isenb. PS : hüpfen aus äth . 1888. Ueber 01 getäuscht werden , 1996. weiden

$ 101 c ; Beispiele von letzterem 1094 * HL. 4 , 5 , 78 Mt. 8 , 30. Das $ 200e erwähnte

>

2
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3, 17 .

?

ዘጋጀ kommt auch als ዘጋጃ vor, so አዘጋጃ Luc.22,29 er bat bereitet,ተዘጋጃ ? Tim .2,22 ;

Das ebenda erwähnte tog befreien , erlösen ist als '08 häufiger, so toen

Ex. 15 , 16 ; Deut. 21 , 8 du hast erlöst, 107 Num. 18 , 15 du wirst lösen , 60 Ps. 103, 4 .

Aus dem äth . Abne trennen ist im Amhar. ein defektives Hülfsverbum 11 und auch AA

nicht sein geworden ; letztere Form ist häufiger, erstere z . B. Lud. , Mt. 12 , 43 Pl . Isenberg

eryähnt neben በላሸ auch በላሻ . Leber ደነጋ s. § 182 d . Statt äth . kaohke sagt man

im Amh. nach Ab. dict. 104 h anns und koo'nt ; nur erstere Form bei Isenb . lexic . 213

und Voc. Mon. 27 .

4. Bildung der Infinitive und Participien.

>

Tatwörtlicher Infinitiv.1

Der tatwörtliche Infinitiv, urspriinglich eine wohl nur mit dem einfachen Grundstamm $ 202 a

correspondirende Nominalbildung, ist im Aeth . wie im Amh. lebendig in die Stammbildung

des Verbums eingetreten. Dass an Stelle des charakteristischen i der äth . Formen im Amh.

ein ě in der letzten Wurzelsilbe steht, wurde bereits früher erörtert. Ich finde den tatwörtl.

Infinitiv im Amh. ausschliesslich mit genitivischen Suffixen, während er im Aeth. freilich sel

ten auch ohne solche vorkommt ( s. Dillm . gramm . S. 353 $ 181 ; auch wohl nka Hermas

10 a Z1 . 12 für ahah ) ; der tatw . Infinitiv selbst steht im Accusativ der Zeit oder des Zu

standes; über die Form des Accusativs und der Suffixe bier s . $ 80 . Um daher nur solche

Formen aufzuführen die in der Sprache wirklich existiren , werden wir den tatw . Infinitiv nie

nackt, sondern immer mit dem Suffix der 3. Pers . mask . sing. aufführen , wofern nicht durch

andere Rücksichten ein anderes Suffix gefordert wird.

Vom dreiradikaligen starken Verbum wird der tatw . Infinitiv in den einfachen und den

Reflexivstämmen ganz so gebildet wie , unter Berücksichtigung der Kürzung des ī in č, nach

Analogie der äth . Formen zu erwarten ist. Also einfacher Grundstamm : L guedelo assassiner

= 7:n , derso arriver = co; einf. Steigerungsstamm lemmeno demander = ለምኖ

fallego chercher = ፈልጎ Den tatw . Infinitiv von naoh finde ich indess Mt. 18, 32 C. Pl .

in der auffallenden Gestalt An indem du bittest an welcher eigentümlichen Gestalt gewiss

der Einfluss des Substantivs Am Bitte schuld ist , wie wir ähnl. Einflüsse von Nominalbildun

gen auf die Vokalisation von Verbalformen schon früher wiederholt ( § 180 b) beobachteten . Einf.

Intensivstamm gardo cacher PC& ; einf. Reiterativstamm ababelo séduire አባብሎ ,

3. Pers. plur. anno. Chr. 6 b . Reflexiver Grundstamm z . B. 17.8.Au getötet seiend ; refl.

Steigerungsstamm vermutlich Lef. tekabbelo accepter = t1a" , tedeguefo s'appuyer

+876 .; refl Intensivstamm z . B. +49 redend ; refl. Reiterativstamm tewararedo gager =

ተወራርዶ ,t0XC8 , temelallesso promener = TAN , tinnc 2 Chr. 14 , 13 völlig zerbrochenfanan - ,

seiend, thS3 Est . 6 , 12 .

Auch das 2. Causativum bildet wie zu erwarten , also z. B. askamto asseoir አስቀ

forn , aswafero engraisser knofc, asmasselo feindre, imiter hnaona uamm- =

-

1 ) Obwohl ich den Lateinischen plunder“ der grammatischen Terminologie sonst überall beibehalten

und nicht durch Ewalds Deutsche kunstausdrücke " ersetzt habe (aus den von Pott in DMZ XII 466 Anm .

und Anti - Kaulen 221 f. , ferner von Steinthal in seiner Ztsehrft. II 389 ff. ausgeführten Gründen ), so mache

ich mich doch keiner Inconsequenz schuldig wenn ich „ tatwörtlicher Infinitiv “ nicht in Verbalinfinitiv " oder

ähnl. zurückübersetze , vielmehr bandle ich ganz folgerecht indem ich den einmal von Dillmaun gegebenen

und von den Deutschen Semitisten allgemein recipirten und allgemein verständlichen Ausdruck für eine gram

matische Form we fr nie eine besondere Benennung gehabt hat, unverändert beibehalte .

31 *
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Das Verbum denominativum hnmona (s. $ 180 b) bildet nach Isenb . den tatwörtl . Infinitiv

ebenfalls knoonno.

Vom Causativ - Reflexiv nach Isenb. gr . S. 87 hat he causing to speak ; bei Let.

asténfesso respirer.

b Vom ersten Causativum bildet der Grundstamm in den Texten unsrer Erwartung gemäss

wie XTAP * . Jes . 31 , 6 indem ihr tief macht, kl:024U. 2 Kön. 10, 8 indem ihr macht

uam . Aber bei L. findet sich eine grosse Anzahl von Formen in denen der erste Radikal

bewegt wird durch einen Vokal der ersten Ordnung welchen das Streben nach gedehnten

Formen hier sekundär eingedrängt hat; so beständig (wohl sechsmal) akebero honorer für

inne der Texte , ferner amelto fuir für KTAM der Texte , alaqsо pleurer für Kaun,

adekemo harceler für klontu, awadeqo abattre für ko.f.8 . Demnach haben wir auch

durchaus nicht nötig zur Erklärung von Formen wie adergo neben adrego tuend = አድርጎ ,,

aferso abolir kec Jud. 6 , 30, akerbo offrir, présenter = kⓇCA , aderko dessécher =

hl.c & , awardo abaisser = ho - c & das $ 64 d ausgeführte fakultative Umstellungsgesetz

von r herbeizuziehn und event. noch Hebung des ě zu ă vor r anzunehmen , sondern wir

können diese Formen auf die erwähnte Weise als wirklich formale Varianten klar , h6.cn

usw. erklären. Es ist bemerkenswert dass hier grade Lef. sekundär gedehnte Formen liebt,

während es sonst grade L. ist der ursprüngliche kürzere Formen beibehält (s. besond. $ 184 a).

In den Texten babe ich solche Formen des tatw. Infinitivs bisher nur gefunden bei dem häu

figen kl.27 tun , z . B. kl.270 Jer. 20 , 11 ; 2 Kön . 10 , 7 ; 23, 30 indem sie tun. Ganz

sicher sind wir freilich nicht ob wir nicht hier oder da einen causativen Steigerungsstamm

fälschlich als causativen Grundstamm angesehn haben (so haben wir selbst ja kb.2a , 24

UN belegt als vereinzelt im Steigerungsstamm vorkommend, s. $ 179 b) , aber das wäre

immerhin nur ein einzelnes Versehn. Ein unbezweifelt sicherer tatw. Infinitiv vom causativen

Steigerungsstamm ist L. abeddeuro prêter = knec, ferner das von Isenberg lexic. S. 11

angeführte haun indem er glättet, L. alezzebo adoucir, amollir , fléchir. Vom caus. Inten

sivstamm aqatelo allumer $14" ; vom causat . Reiterativstamm bringt Isenberg gramm .

S.90 አድራርጎ .. Ein vereinzeltes Causativ - Reflexiv hatCP- Tar. 19 b = äthiopischem

አስተርኢዮ

Das starke vierlautige Verbum bildet den tatw . Infinitiv ganz wie nach dem Aethiop. zu

erwarten ; der zweite Radikal ist also vokallos wofern ihm nicht im Intensivum die Stammes

eigentümlichkeit, das lange à folgt. Nur bei Lef. fällt wieder auf adebelleko mélanger mit

bewegtem zweiten Radikal für klNA , dagegen amasgueno remercier, vanter ኣመስ

99. Beispiele sind (die Formen ohne Textverweisung nach Isenbergs Autorität ): 1830

2 Sam . 1 , 2 streuend , 7ANIM durcheinanderwerfend; Lef. azaotero perpétuer, hho -t20

2 Kön. 21 , 15 , kos -04 2 Kön. 5 , 24 verabschiedend; tan01o . 1 Sam . 28, 4 sich versam

melnd, tach - H 2 Sam . 1 , 6 sich stützend, Lef. tegombesso baisser, incliner ተጐንብሶ ,

topoq HL. 3 , 4 indem ich mich anschmiege; TOMATA 2 Sam. 18 , 14 ; HL. 4 , 4 ;

Est. 1,6 aufgehängt seiend , +1347Pm0 2 Kön. 19 , 26 ; Hos. 11 , 10 erbebend , tinchha .

Geogr. 58 kniend. Fünflautig nach Isenberg btAta zerreibend , kr 29°Cqu mur

rend ; L. angoragouro préluder wohl አንጐራጕሮ

d Beim dreiradikaligen Verbum med. gem . fallen im tatw . Infin . die beiden gleichen Radi

kale zusammen in den Grundstämmen , vorausgesetzt natürlich dass dem ersteren eine offene

Silbe vorhergeht. Ueber Zusammenfall ohne diese Bedingung s . 8 64 d aE.; dazu kao Jes.

29 , 10 aus k400. Ich belege so folgende Forinen : Einfacher Grundstamm hn Jer. 6, 25 ;
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4% 2 Sam. 1 , 2 ; 480- 2 Kön . 18 , 37 ; kr 2Kön. 18, 36 ; 2 Chr. 8, 14 ; 160. Chr. 3 b ; 1$

Chr. 5 b , 36 a ;? dah Dan. 5, 27 ; min 1 Sam . 31 , 4 ; OR HL. 2 , 7 ; Olo . Ex. 35, 29 ;

NC Hi. 24 , 18 ; Nb Jer. 48, 9 ; 040- Hos. 7 , 13 ; reflexiver Grundstamm taon Num . 22 , 233 ;

1 Chr. 21 , 16 ; thn Luc. 21 , 20 ; tai 2 Kön. 8 , 2 ; two- Hes. 27 , 30 ; auch dann wenn

die dem ersteren Radikal vorhergehende offene Silbe durch Schwinden eines Gutturals lang

geworden ist , wie Joqu Apg. 28, 8 ; 2 Kön.8 , 2 ; Jan Luc. 4 , 38 ; Jøp. Chr . 12 b (Wurz.

ሐመመ ); dagegen finde ich auch ታዝዘው Neh . 13, 18 . Wenn aber der letzte Radikal

mouillirt ist , so schreibt Isenberg gramm . S. 102 zwar auch k76 I commanding mit Ausfall

des trennenden ě und Assimilirung des nicht mouillirten an den mouillirten Radikal; ich finde

indess nur Formen in denen beide , der veränderte wie der unveränderte Radikal selbststän

dig erhalten sind , so 08- NU- Mt. 8 , 3 aus Olie + hau. ich bin wollend , ORTU. Luc.

23 , 15 indem ich euch sende , nee Pet.L. 3 indem ich sende, tog'Est. 8 , 5 indem ich

geliebt bin , vielleicht auch d9624u. Zach . 9 , 3 aus A 969 + kau ich bin spannend , doch

weiss ich nicht ob letzteres Verbum nicht vielleicht als Steigerungsstamm gebräuchlich ist .

Auffallend ist aber weiter dass auch in allen mir zu Gebote stehenden Beispielen der 1. Pers.

sing, in denen das ē seine mouillirende Kraft auf den letzten Radikal nicht zu äussern ver

mag , dennoch die Trennung der beiden gleichen Radikale beliebt ist , so NC. Ps. 55, 6

indem ich fliege , tal Ruth 1 , 13 indem ich bekümmert bin , Jaguay Sau 2 Sam . 13 , 5

und selbst no SAU. HL . 2 , 5 ich bin krank seiend . --- Bei Lef. der Sprache der Texte

gemäss waddo aimer, neddo consumer, seddo dépêcher ua , mit Zusammenfall der beiden glei

chen Radikale ; dagegen finden wir auch hier wie beim Verbum finitum ( š 192 c) Formen

in denen L. die beiden gleichen Radikale durch das ursprünglicheě auseinanderhält, obwohl

die Formen wahrscheinlich Grund- und nicht Steigerungsstämme sind , so azzézo ordonner,

commander, fassesso couler, takeko gratter (Reflexivum von hhh ) , gotteto mener, mathetho

aciduler .

Die Steigerungsstämme haben natürlich auch hier stets Trennung , so h -On HL . 6 , 11

blühend , PAA Chr. 2 a aufhäufend , I AM Jos. 3 , 16 aufgehäuft. Zweite Causativa

አስመርሮ Hos. 12 , 14 , አስከትተው Chr. 21 a , 44 a , አስለቅቆ Chr 17a ; vielleicht አሰልለው

Chr. 6 a , vielleicht auch L. asseddedo proscrire.

In den Intensivstämmen finde ich sowohl beim drei- wie beim mehrradikaligen Verbum

fast nur Zusammenfall der gleichen Radikale, so in Luc. 22 , 51 berührend , and Am. 1 , 11 ,

kula Chr. 8 a ; Mt.5 , 12 verfolgend , kannatu. 1 Sam . 14, 33 indem ihr rollt , + 3h11°

Jes. 9, 18 , +3hna Jud. 7 , 13 sich rollend , t7a" Hi . 31 , 27 betrogen werdend. Dagegen

getrennt son 2 Kön. 5, 11 , L. dassesso toucher.

Von Verbis prim . gutt. führe ich nur Beispiele vom reflexiven und causativ - reflexiven e

Reiterativstamm an um zu zeigen dass auch beim tatw . Infinitiv hier nach Aufgabe des Gut

turals ein kurzes, kein langes a entsteht: + 1A60- Jes . 24 , 5 , +1A4*4 Jes . 30, 12 ,

ተላልፈሽ Zephan.8, 11 : ተባብሬ Apg . 22, 20 , ተባብረው Apg .18, 12; ተባብለን Chr. 7 b

getäuscht seiend ; kathnan Num . 31, 27 , kathno- Ex. 21 , 35 ; 1 Chr. 25 , 8 ; hat*

06. 2 Chr. 3 , 5 ; katan. N.- Haim 3 b , Qala -Haim. 2 a ; hat 30 Mest.-Q. 38 a klein

machend. Vom causativ - reflexiven Grundstamm dagegen z . B. L. astaréqo pacifier አስታ

C® , astawouqo prévenir = had0-4 (kato -po- Mt. 3 , 6 falsch ). Auch die Verba med.

gutt. bilden ohne jede formale Abweichung, so Ah Jer. 7 , 25 sendend , kcºu Jes. 26 , 15 ,

1 ) Isenb . führt als Paradigma S. 97 auf Af he dismissing mit ě ; ich habe Formen mit ě nie gefunden .
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tas Hebr. 10 , 4 unmöglich sciend von 1h , , 15. L. astemero enseigner አስተምሮC

für አስተምህሮ . Die Reiterativstämme nach Isenberg im 1. Causativ km90"; im Reflex.

70g A " Chr. 16 a . Bei ha sagen wird überall von dem ursprünglichen Thema nun aus

gebildet , also " sagend, tina " gesagt werdend. Sehr bedenklich sehen aus die von

Ludolf gramm . S. 332 $ 11 gebrachten Formen des tatw . Infinitivs vom letzteren Verbum.

f Die Verba ult. gutt. dagegen zeigen in der Bildung des tatw. Infinitivs eine wirklich

formale Abweichung. Aus den ursprünglichen äth . Formen wie 19e hörend müsste zunächst

ሰምዖ , dann ሰሞ werden . Solche Formen kommen in der Tat bei Lef. vor, nämlich beko

suffire von bakka 11 , $ äth . °° 0 , wouzo suer von wazza DH für Oyo, guesso mugir von

guessa 7º4 = äth . 210, theffo cracher von theffa +4. äth . 19h . In den Texten

habe ich einmal gefunden qona * Koh. 9, 3 sie ist gefüllt aus oon + kat ; sonst ist in der

Sprache der Texte die Form vielmehr beständig durch angehängtes t vermehrt, und auch

bei Lef. sind diese Formen in der Mehrzahl, also ngørf aus 0904 , Lef. semeto entendre.

Beispiele FCE HL. 8 , 2 leitend von Mla , aort Ex . 21 , 3 kommend von mom ; : 37h

Jes. 64 , 12 heftig machend von 8G ; kdgº ; } Gen. 21 , 16 hören lassend, Lef. assemto expli

quer von 404, asferto effrayer von bel ; 185310- 2 Chr. 7 , 10 sich tröstend von 89 ;

mehrradikalig Lef. berrteto aguerrir von N4 , 1127 i Chr. 21 , 16 incorrekt für truc

94. Von suchen dif Mt. 8 , 5 ; 2 Chr. 9 , 8 ; 2 Kön. 7 , 7 . Bei Lef. wieder viele Beispiele

vom ersten causativen Grundstamm mit bewegtem ersten Radikal , so aberto illuminer, abelto

nourrir, atafto anéantir, aqanto rectifier von 16 , 01 , m4., Þ .

Wenn der vorletzte Radikal ein ť ist so finde ich im Grundstamm zuweilen Ausfall

des ihm folgenden ě und Zusammenfall des radikalent mit dem Bildungs - t ; so kto

Mt. 20 , 3. 6 lösend für 610 welche letztere Form z . B. Chr. 3 a , ebenso 6.140. Luc.

19, 30; Mt 20,6_firፈትታችሁ ተፈተሽ Luc. 13, 12 firተፈትተሽ (dagegen መትተው

Est . 9 , 5 , 2016 Chr. 24 a ). Demgemäss wird man das in ATPAS Röm . 3 , 23 enthaltene

hm indem er nicht hat von kn , äthiop. 19h , nicht für eine ursprünglichere Bildung zu

halten haben , sondern wir werden es mit ziemlicher Sicherheit durch regressive Assimilation

aus krf erklären (dagegen 0110- Jud. 18 , 17 , GRiP 2 Chr. 26 , 15). Vielleicht soll

auch die von Isenberg lex . 78 gebrachte Form Pindem ich schöpfe , von 4h , eigentlich

of beissen aus PR- ; indess ist andrerseits ¢ ebenso bedenklich wie das S. 245 Anm

erwähnte AP und das von Isenberg gramm . S. 106 gebrachte Ron.

Bei den prim . w and j kommen nur geringe lautliche Veränderungen in Betracht über

welche s. § 27 a ; $ 25 b auch § 36 g. Dass die med. w und j im tatw . Infinitiv der Grund

stämme aus ów , ăj (soweit nicht durch einen ursprünglichen Guttural an erster Stelle w und ;

überhaupt vor Auflösung geschützt sind wie kw -ho . HL. 6 , 5 , kw- $ Mt. 12 , 15 ; 2 Chr.

6 , 29 ; M. 3 a , k0- ¢ @ Luc. 20 , 19 ; vgl . $ 197 d ) , ū bez , i entstehen lassen wurde auch

schon $ 26 b erwähnt. An folgenden Stellen habe ich noch Formen mit 7 bemerkt: 99

Mt. 5 , 36 ; 26 , 13 ; Mr. 5 , 11 (überall nur Pl.) seiend für das gewöhnliche UG , auch Nag

Haim . 23 b PG ; for Mş. 69 stehend , fol. Jos . 8 , 33, 10.2 Geogr. 37 sterbend . Nur

in Tar sind Formen mit 7 und auch mit 7 mindestens noch ebenso häufig wie mit u und i, so

ሆኖ 34a , ሆነው 51b , ቆማ 53 a , ሞቼ 53 a , ሞተው59 b , ሄዶ 19 b , ሄደህ 18 a Anch

bei Lef. findet sich selten noch o und e , wie tchoo aboyer, edo aller, chéno pisser von Gooni,

dol , al , doch dürfte hierauf weniger Gewicht zu legen sein . Für im verkaufend ge

wöhnlich rim , so Mt. 19, 21 ; Gen. 31 , 15 ; Am . 2 , 6 . Abbadie hat dict. 14 sogar ve indem

ich gehe statt 40. Im ersten Causativ des Grundstamms lösen sich wè und jě stets völlig

-
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vokalisch auf, so kit . Hi . 10, 8 , køq Apg. 17 , 31 , kym Luc. 21 , 5 Pl . wo kzm C.

wohl nur Druckfehler ist.

Diejenigen Verba ult. j welche das j sonst erhalten , erhalten es auch im tatw. Infinitiv ; h

ich finde so tACP- Luc. 7 , 47 vergeben seiend, hatice Num . 25, 13 um Verzeihung bit

tend, 00- Zeph. 2 , 8 ; +30P B.St. 138. Dagegen hat to sein w im tatw . Infinitiv

nicht behauptet, sondern bildet in Uebereinstimmung mit der weit überwiegenden Mehrheit

derjenigen Verba , welche ihr letztradikaliges j und w auf einem der beiden früher beschrie

benen Wege haben schwinden lassen .

Diese bilden nämlich den tatw. Infinitiv wie die ult. gutt . mit Anhängung von t . ' Man

kann mit dieser erweiterten Bildung der schwachauslautenden Verba vergleichen aus dem

Arab.den Wechsel zwischen imis und is, und auch im Syr.sind ja von Wurzeln ult . j
Formen wie ;S2 unendlich viel häufiger als Formen wie wo? ( Dietrich , Abh. hebr. Gr. 160).

Beispiele sind klp 2 Sam . 1 , 7 sehend L. aïto voir ; L. léyeto analyser, séparer; Alf Koh.

3 , 21 , ALTń Ex. 28, 1 ; L. qwoyito patienter, & bf Luc. 22 , 58 ; L. wagnito nager, **

Apg. 27 , 42 ; L. tégneto dormir, 1 , Ruth 3 , 8 ; kcato Gen. 18 , 11 alt seiend , NAY

to . Ex . 5, 8 müssig seiend , L. zeguéyito tarder ( 119Lf); k&C+ HL. 6 , 11 Frucht brin

gend , X916 Apc.2 , 4 indem ich finde L. aguigneto , aber auch agagneto mit ŭ des ersten

Radikals , ebenso aterto nettoyer, awarto informer von 86 , WW ; k75** Mr. 1 , 24 ; 2 Kön .

3 ,13 vereinigend , ku petu Gen. 27 , 4 , Xhpeto 2 Kön. 10, 25 bereitend ; taltă

Gen. 3, 14 abgesondert seiend, taşlta . Luc. 12 , 52 uneins seiend, TOHT'Í Psalm 31 , 5

erlösend , that Mt. 19 , 21 ; Mr. 1 , 33 versammelt seiend uam . So wird nun auch von

to gebildet 1+ , L. teto laisser, ++? Mt. 19 , 27 ; Luc. 18, 2 ; 2. Causat. asteto débarrasser

አስትቶ - Wenn der vorletzte Radikal ein Dental ist , so kann auch hier nach Ausfall

des trennenden ě das Bildungs - t jenem regressiv assimilirt werden , so tarp*%A Mt. 13,

11 C. Pl . euch ist gegeben wo das erste Glied to aus tárt entstanden ist.

Grade wie bei den Verbis ult . gutt. , so finden sich auch hier bei L. einige tatw. Infini

tive ohne die Vermehrung durcht , so amo calomnier, médire von y , äth . champ; assayo

désabuser neben assayito démontrer von hne (sehen lassen) ; chero cicatriser von 2 , äth .

ሠረየ ፧ asségno contenter neben asségnito enchanter von አሰኘ , jth . አሠነየ

Einige Nomina adjektivischer und conkret - substantivischer Bedeutung auf o und ū aus- $ 203a

gehend, scheinen mir erstarrte tatw. Infinitive der 3. Pers . sing. zu sein : Das auf ein Con

kretum und gleichzeitig auf Zeit oder Zustand bezogene Abstraktum ist in die Bedeutung des

auf das Abstraktum bezogenen Conkretums übergegangen während die Beziehung auf Zeit

oder Zustand völlig geschwunden ist. Dahin rechne ich 02 gut für 0748 aus eigentl .

bei seinem nützlich sein . Ferner ደንቁሮ , ደንቆሮ . ዶንቈሮ , ደንቅሮ taab scheint eigentl.

$ 3 $ 4C bei seinem taub sein zu sein . 18. leer ist vielleicht aus 108 bei seinem fern sein

entstanden , vielleicht ursprüngliches Abstraktum . hoo3116. Ehebrecher , Ehebrecherin scheint

eigentlich bei ihrem ehebrechen zu bedeuten, ursprünglich also ausdrücklich Femininum zu

sein , dann aber sobald es als Nomen gefühlt wurde anstandslos zunächst maskulinisch gebraucht

zu sein . Die Pluralbildung ist überall völlig nominal .

Mit einigem Zweifel führe ich noch eine andere Form an welche ebenfalls ein in anderer b

Richtung hin erstarrter tatw . Infinitiv zu sein scheint. Isenberg führt lexic. 133 an „ hbHU

1 ) Bei stark auslautenden Verbis findet sich dieses t nirgends; wenigstens ist hoch-A ligavit und

JACA ligata fuit bei Massaja S. 162 sehr verdächtig.
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mask. herr fem . be not dismayed ! be of good cheer !, respectfully' KLIT “. Gen. 35, 17

አይዘሽ In Chr. finde ich diesen Ausdruck in etwas anderer Gestalt , nämlich klHU 6 a,

24 a , 41 a , kemi 18 b , klHP 11 b . Ich vermute dass das alte chon angenehm sein,

Gefallen finden zu Grunde liegt . Aus den konnte nach § 29 g leicht den und dann

mit Aufgabe des Gutturals kl 11 werden . ELHU wäre eigentl. unpersönlich indem es dir

angenehm ist, LHV persönlich indem du Gefallen findest doch liessen sich die Formen der

letzteren Art auch noch anders erklären. Sollte diese Ableitung von chon richtig sein , so

hat die Sprache wohl kaum noch ein Gefühl für dieselbe; wahrscheinlich fasst sie die Formen

vielmehr als negirte Subjunktive auf nicht sei dir Trostlosigkeit oder ähnl. indem sie (ebenso

wie bei kle-agu § 208 ) in dem anl. kl die Negation zu erkennen glaubt.

Infinitiv.

>

$ 204a Das Amh. hat die Nominalform goen , abgesehen von anderem Gebrauch ( § 125 d ),

auch als Infinitiv verwendet, und in dieser Anwendung und Bedeutung ist quc dann

vollkommen lebendig in die Stammbildung des Verbums eingetreten, nicht so zögernd wie

das entsprechende quanC des Tigriña (Gramm . S. 186 ). Natürlich können diese Formen

auch als starre Substantiva gebraucht werden, bei manchen ist sogar diese Anwendung vor

herrschend . Ceber die Quantität der anlautenden Silbe bei den mit k anlautenden Verbal

stämmen s . $ 20 c ; über das Schwinden des reflexivischen t s . $ 60 c . Dass die Verba

prim . w den Infinitiv ohne Auflösung des ersten Radikals bilden bemerkten wir auch schon

8 26 b aE .

Die Infinitive lauten demnach, zunächst vom starken dreiradikaligen Verbum : Einfacher

Grundstamm mo- & A. -Mest.78 a zeugen , mNºA Jes. 35 , 2 sprossen , Lef. maoudedn ,

affection MOLL Pred . 3 , 8 ; Steigerungsstamm m 6.17 Pred . 3 , 6 wünschen , wywo

Jes . 26 , 16 züchtigen , 26.01 Mr. 3 , 15 , map Joh . 8 , 7 ; 2 Kön. 1 , 16 ; Intensivstamm;

ank- Isenb. gr . 77 to scold , m ? A. - Mest. 73 a backen . Vom Reiterativstamm nach

Isenberg minn , vom Intensiv - Reiterativstamm vermutlich w PNOC . Causativer Grund

stamm Apa Pred . 3, 4 klagen , MILA M. 3 b , Lef. madregue action = ማድረግ Luc .

24, 19 ; Steigerungsstamm NA Neh . 13, 31 darbringen ; Intensivstammmllef: Chr. 4 b

verfolgen , " PAA Lev. 10, 6 . Vom 2. Causativ 79878.A i Sam . 28 , 9 töten lassen , 2017ማስገ

24 Apg. 22 , 25 peitschen lassen , want'A 2 Tim . 2 , 26 . Reflexiver Grundstamm (100

Af Pred. 3 , 2 ; A. - Mest. 78 a gezeugt werden , man Hes. 5 , 2 belagert werden ; Steige

rungsstamm äusserlich ebenso z . B. mpang Mt. 23, 7 ; 2 Kön. 2 , 19 sitzen , 26 Jes.

25, 4 gequält werden ; Intensivstamm moll Chr. 18 a Demütigung , muli Br. 11 sich

gegenseitig lieben , war Mt. 24, 7 erschüttert werden ; Reiterativstamm MHPOC Ps.56,8

umhergehn , monPof Ps. 77 , 10 , mmnn Luc. 17 , 20 . Vom Causativ - Reflexiv führt

Isenberg an +226 reden lassen , ebenso at32.0 2 Cor. 14 , 13 atmen .

b Vom starken mehrradikaligen Verbum lauten die Infinitive: Einfacher Grundstamm

WOCOC 2 Sam . 1 , 18 werfen , ma-na -n Pred. 3, 5 , no . na Geogr. 32; fünfradikalig

nach Isenberg 2GTATA zerreiben ; Reiterativstamm nach Isenberg W7A101 durcheinan

derwerfen . Causativer Grundstamm 7A7A Luc . 1 , 23 dienen ; Intensivstamm Oh903

Koh . 10, 10 . Reflexiver Grundstamm äusserlich mit dem einfachen Grundstamm gleichlau

tend, so WmAht Luc. 21 , 26 blicken , mogna Est. 7 , 4 vernichtet werden , wm20መጠንቀቅ

M. 3 a acht geben ; fünflautig mP0407 Pred . 6 , 9 ; Deut. 28 , 28 umherirren ; Intensivstamm

0909 Luc . 21 , 25 heftig bewegt sein , pogºP7 + Jes . 3 , 13 streiten ( $ 198 d ) ; Reiterativ

2

2



249

>

>

ren .

stamm mm 773 S. - fetr. 2 a sich gegenseitig preisen . Vom Reflexiv mit h? Intensiv. ką

stamm 92747- C murren , 931616 BSt. 139. Vom Doppelreflexiv mit t? Grund

stamm Lef. ménqatqat tremblement = 2034147 Jes. 28 , 19 ; Intensivstamm 903404aመንቀጥቀጥ . , 19 ; መንቀሳቀስ

bewegt werden .

Ab und zu kommen Formen vor in denen das à der Ultima in ě gesenkt ist : 34 C

Jud. 16, 5 überwinden ( für 424 1 Cor. 15 , 55 ; 1 Joh. 5 , 4) , 1990e ibid. erniedrigen,

mit 2 Kön. 5 , 12 sich waschen , w30nda Jes. 63 , 15 erschüttert werden.

Von Wurzeln prim. gutt. im Reflexiv mit beibehaltenem t : man Luc. 22 , 19 Gedächt- d

niss ; im Reiterativstamm mit ă statt ū (nach § 37 c) wt $ 44 Pred. 3 , 5 sich umarmen ,

m+Pod S.-fetr. 2 a sich einander kennen uam. , bei Isenberg lex. 30 wohl weniger richtig

boqw ¢ (vgl. § 193 d ). Vom Causativ - Reflexiv mn: 4 ° 1 Cor. 6 , 5 versöhnen . Eine

unregelmässige Bildung starr substantivischer Bedeutung ist poºhha Mitte von der Wurzel

አከለ ; ziehen wir መኻከል zum einfachen Reiterativstamm so m ዘ sson wir ማኻከልerwarten ,

wie Isenberg gr. S. 138 und B.St. 139 in der Tat "UNA als Infinitiv zu anna steht ;

zum reflexiven Reiterativstamm bezogen sollten wir po tinha erwarten (wth A Philip.

2, 6 Pl . einander gleich sein ), und selbst dann wenn die Sprache thind etwa irrtümlich

als einfachen Reiterativstamm aufgefasst haben sollte so hätte der Regel nach HHA

gebildet werden müssen .

Von mittelgutturaligen Wurzeln sind Infinitive des Causativ - Reflexivs matPA Jes.

29 , 14 ; Dan. 5, 12 ; Hi. 28, 20. 28 verstehen, 07-9C Mt. 12 , 41 ; Gal. 2,7 ; Geogr. 45 beleh

Vom reflexiven Reiterativstamm mmmc Ps. 73 , 4 Qual von tal ka sagen für

na = äth. nua bildet den Infinitiv unregelmässig hinten vermehrt mat, dagegen regel

mässig mna genannt werden , ONNA unter einander reden .

Die Verba ult. gutt. bilden den Infinitiv gradeso wie den tatw . Infinitiv hinten vermehrte

durch t , so wm-77 2 Sam. 1 , 1 bekämpfen , mit Est. 7 , 3 ; 1 Sam. 23 , 28 begehren , ora

4444 Mt. 3, 9 ; Apg. 17 , 31 aufstehen lassen ; vom reflexiven Reiterativstamm mh4-4-7 Apg.

15, 39 zanken , M899* Ps. 77 , 2 ; Mt. 2, 18 getröstet werden ; das von Isenberg lex. 42 ange

führte MASS+ muss vielmehr zum einfachen Reiterativstamm gehören ; zum causat. Reite

rativstamm 98SS Jer.8, 18. Ein Missverständniss der Sprache scheint das von Isenberg

lex . 40 angeführte qopq97 perversity, welche Infinitivform von dem Adjektiv mqon aus

gebildet sein muss als ob dieses ein einfacher Reiterativstamm einer Wurzel ult. guttur, wäre

während es in Wirklichkeit zu der Wurzel mOm gehört ( Infin. mamogu Lud. lexic. 91 ,

poot Chr. 3 a Verkehrtheit). L. messemamat accommodement = qonaqot vom reflexiven

Reiterativstamm ; vom 2. caus . Reiterativstamm 891 Pred. 12 , 12 in Uebereinstimmung

bringen , dagegen Isenb. lex, 52 89094 vom 1. causativen Reiterativstamm . Eine ältere

Formw?Uf Lud. lex . 51 erwachen , s. auch Lud. gramm . pag. 26 § 29 . Von dem vier

lautigen 114 ? ausbreiten bringt Isenb. lex. 157 den Infinitiv qonu ? + statt des regelmässigen

m|C27 (vgl . § 169 a , 184 a ). Von essen und mm trinken werden zwar auch die

Infinitive op.nnt und want gebildet (so Geogr. 58 ; Mş . 67 ; Jes . 5, 22 ; 22 , 13) ; aber

die nicht verlängerten Formen ANA Speise und mit Trank haben neben ihrer substanti

vischen Bedeutung auch infinitivische Anwendung so Mt. 12 , 4 ; Est. 7 , 7 ; Chr. 22 a.

Von Verbis 'med. w und j im einfachen Grundstamm MIP ? 2 Kön. 6, 18 sein , mong f

Jer. 14, 10 umhergehn , m & gº Luc. 21 , 36 stehn , m % f. Br. 5. 6 ; Luc. 20, 46 gehn. Mit

diesen Formen ist der Infinitiv des reflexivischen Grundstamms äusserlich gleich , z. B. min

Geogr. 38 für mir verkauft werden . Vom causativen Grundstamm 0989" , mel uam.

F. Prätorius , Die Amharische Sprache .
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Dagegen gleichzeitig prim . guttur. 60$ Mr. 1 , 34 ; Mt. 13, 11 wissen. Von ተቋቈመ und

+ * $ 20 ( § 167 c) finde ich ookeg" Luc . 21 , 15 ; Eph . 6, 13 , bez. $$ " Isenb. gr. 122 .

Diejenigen Verba ult. w und j welche in den Temporibus finitis ihren letzten Radikal

fest erhalten (s. $ 199) , behaupten denselben auch im Infinitiv , also wo -tw . M. 3 b lassen L.

metâo abandon , die von Isenberg gr. 140 angeführte verlängerte Formatot habe ich

nirgends gefunden ; vom 2. Causativ mat@• Apg. 19 , 36. matage Luc. 24,47 vergeben .

Diejenigen Verba ult. w und j indess welche den letzten Radikal verloren haben ( $ 200)

vermehren die Infinitivform hinten durch åt , so mnat Gen. 3 , 6 ; Hi . 32 , 1 geben , et

Gen. 3 , 6 sehen , älter mochp Mş. 70 ; 2004 Hi. 27 , 22 fliehen ; 1994+ 2 Kön. 18 , 23 ;

Proverb. 14 , 6 ; Chron . 4 a finden ; ml:spt Br. 15 einander sehn , 207977 2 Kön.8 , 8 ;

1 Sam . 23, 28 ; Luc. 14 , 31 einander begegnen , magel Pred. 3 , 5 ; 1 Cor. 1 , 10 ; 3 , 3 sich

von einander trennen . WA627 et 2017 Ab. dict. 47 action de raser. Von 17 zögern

bringt Lud. lex . 79 den Infinit. 11787 also ganz correkt , dagegen Isenberg lex. 37 mon

7l wie von einer dreiradikaligen Wurzel 117. Ausserdem finde ich nur noch eine nicht

verlängerte Form , nämlich Lud . lex . 30 90C heilen .

Diejenigen Verba ult. w und j welche in Verba ult . gutt, übergegangen sind bilden dem

entsprechend auch den Infinitiv , also gograf Gen. 21 , 8 saugen , 8:17 2 Chr. 19, 7 par

teiisch sein , amant Prov. 25, 10 verläumden , 199-64 Mt. 7 , 18 Frucht tragen , m0077

1 Joh. 2 , 16 begehren , m097 Ps. 8 , 2 machen , 2004+ Pred. 3, 7 ; Apg. 18 , 3 nähen , dage

gen bei Lud. der das Thema 06. aufstellt an6.7. Bei L. metherate propreté, messanadate

préparation መጥራት , መሰናዳት .

i

Participium .

$ 205 a Schon im Aeth . ist die Nomina agentis ausdrückende Form 7961 ziemlich lebendig in

die Stammbildung des Verbums eingetreten (s . Dillmann S. 199). Im Amhar. ist dies noch

weit mehr der Fall . Die Form hat sehr häufig substantivischen Charakter. Das Amhar. hat

aber ausser dieser Form aktiven Sinnes noch eine entsprechende passive ausgebildet welche

dem Aeth . fehlt und die auch jüngeren Ursprungs zu sein scheint ; sie lautet ganz ähnlich

996 und diese Aehnlichkeit scheint auch dafür zu sprechen , dass sie sich erst sekundär

von der aktiven Form durch leichte Differenzirung abgezweigt hat. Soviel ich sehe ist ihre

Anwendung auch nur auf den einfachen Grundstamm des drei- und mehrlautigen Verbums

beschränkt. Vir haben demnach ገዳይ Morder fir ገዳሊ und ግዳይ ErmOrdeter , ፈጣሪ

Schüpfer und ፍጣሪ Creatur, ወራሽ Erbe und ውራሽ Erbschaft,ፈላጭChr. 2a ZerSpalter

und ፍላጭ Splitter, ወላጅ Erzeuger und ውላጅ Jer.2 , 14 Erzeugter ; mehrlautig ገምጋሚ

einer der den Preis festsetzt und 797 1 Kön. 21 , 2 festgesetzter Preis, MC96 Zweifler

und 696 Verdacht, hahe, Verhinderer und hahe Verbotenes, und so scheint man

von jedem einfachen Grundstamm beide Participien bilden zu können. Auffallend ist das von

1) Nach dieser Form finden wir im Amhar. auch das alte dunkle Wort uhl Wahrsager wieder, s . Isen

berg lex. 69 sub $175. In Aeth . ist das Wort nicht belegt , nichts destoweniger ist es wohl möglich dass

wir eins der alten aramäischen Lehnwörter vor uns haben ; es würde dann die seltnere Form is zu Grunde

liegen (s . Rödiger, chrest. gloss. S. 43 Anm.) . Aber da man im Amhar. sonst gewöhnlich einen Wahrsager

durch atd. h. ein Wortemacher, Erzähler bezeichnet, so wäre es auch gut möglich dass man nh

Erinnerer, Erwähner in dieser Bedeutung gebrauchen könnte . Zur Aufklärung der Etymologie des dunklen

Wortes scheint also das Wiederfinden desselben im Amharischen nichts beizutragen. Vgl. Nöldeke in DMZ

XXVIII 667 .
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Isenberg gebrachte opl Betrüger wofür man 03?! (aus 03 ? 0 . ) erwartet, und soወነጋይ ( ወንጋሊ )

wird in der Tat besser zu schreiben sein , ebenso wie an Stelle des gleichfalls von Isenberg

gebrachten hon14 Flüchtling vielmehr Gen. 4, 12 ; 2 Kön. 9 , 15 honne , 1-11,4 steht.

Dass von Wurzeln med. j und w das aktive Participium auf lautlichem Wege die Gestalt b

des passiven erhalten kann , sahen wir $ 6 c und § 26 b. Also if Mr. 11 , 15 Verkäufer

aus ሺያጭ aus ሸያጭ ; wenn aber Abbadie dict. 14 neben Uşr und vs allant als

gleichbedeutende Nebenform auch chr, che anführt , so ist in letzterer Form das schliesslich

völlige Schwinden des j nicht genau so wie in 1 zu erklären , sondern dürfte zu § 29 f gehö

Mit w gøpt Hes. 24, 17 tot , fpºn * Jer. 48 , 45 rufende, skog, Ab. dict. 299 qui se

tient debout, dagegen mP6 Est. 2 , 20. Aber 4-2 Am. 2 , 3 Richter ist nur Fehler für 6.2

b.ch das jetzt im einfachen Grundstamm nur die intransitive Bedeutung in sich zusammen

fallen , zerstört sein hat , bildet demnach das Particip bald zerstört, Ruine, aber auch 768

Neh. 6 , 1 ; Ps . 144 , 14 als ob der einfache Grundstamm transitive Bedeutung habe.

Mittelgutturalige Verba können selbstverständlich ein passives und aktives Participium

nicht unterscheiden , beide Formen müssen vielmehr zusammenfallen , wenn hier überhaupt,

ein virtuelles passives Particip vorhanden sein sollte . Beispiele mil einer der schwört aus.

whn , 86 Schreiber, Schriftgelehrter, LH Ergreifer ( $ 40 a) ; zu ka sagen gehört ne

aus NYA

Beispiele des Particips der übrigen Verbalstämme sind : Einfache Stämme nyt Bettler, c

098 Beleidiger ( 0% § 26 c) ; 24.4 süss , mehrlautig 7112 Umstürzer, Revolutionär,

$ 199. Ps. 39, 12 AT II Wanderer ; ADgo Ab. dict. 27. Erstes Causativum kl. & 2

Luc . 22 , 25 ; Ps. 77, 14 AT II Täter, mehrl. k7A?L 2 Kön. 10, 19 Diener ; 2086 Verleiher ;

k84-9 Versüsser, Koch, kn4.4 Verteiler, auch hie Chr. 17 a ; Am . 9 , 6 ; 2 Chr. 9 , 16

Gemach (nicht klibid wie Isenb.) ; 6.11 Pet. Zweites Causativ knif ?. 2 Kön .

2, 10 belästigend , knoS¢ Jes. 9 , 4 Peiniger. Reflexivum 19d klein , wahrscheinlich

auch und gross mit abgeworfenem i , pomory Mt. 6 , 23 leidend , t2, S. - fețr. 1 b hung

rig, mehrl. twah* 2 Kön. 17 , 13 Seher, t°0497 Gen.4, 12 umherirrend; +*

Empfänger, t654 Pred. 4 , 1 gequälter, t0r6 Entleiher ; +996 beredt ; +6.1.1 Pet.

Causativ -Reflexiv katy 2 Tim . 1 , 11 Lehrer, katqe verständig. Doppelreflexi

vum +381 $ ' sich regend.

Von Verbis ult. gutt. finden sich so nur einige alte biblische Wörter wie Ph, eifrig, d

መራሒትbuchet Leitung. Moderne Participia werden hier vielmehr so gebildet: 6.6 furchtsam ,

HC Sämann, Amq, hörend , 16 Arbeiter, Le Helfer, 77 Käufer, Besitzer, de rechte

Seite , 6.7 Auflöser (auch 6.7 $ 61 d ) . Passiva 4* gelöst , , das worin eingetreten

wird , Inneres, 16 vernichtet.ጥፊ Von anderen Verbalstämmen z . B. XT6, Vernichter, hne

Ex. 5 , 13 Arbeitsaufseher, kml Luc. 21 , 9 Ankläger, Aufreizer ( W. &Ak ) ; té dem ge

holfen wird , 7-8 durstig , the Jes . 29 , 16 gemacht, toon , hochmütig, 192, stossend .

Ich bin nicht ganz sicher wie diese Formen in ihrem Ursprung aufzufassen sind. Da Ludolf

für 6.6 beständig belo hat ( lex . 99 , gr. 35) , so liesse sich letzteres sehr gut als Mittelform

zwischen ፈሪ und ፈራይ ( = ፈራሂ ) fassen , so dass ፈሪ , ዘሪ usf. direkt aus ፈራሂ ,ዘራኢ

usf. auf rein lautlichem Wege entstanden wären. Aber nahliegender scheint doch zu sein,

dass vereinzelte äth . Formen ult. gutt. wie k3 % , k1712, katank , anzuziehen sind,

bei denen die Nominalform 716 als lebendiges Participium nicht vollständig umbildend in

die Stammbildung eingetreten ist ; vgl. Trumpp in DMZ XXVIII 539 .

7
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Aehnliche Zweifel drängen sich auf wenn man die Participbildung der Verba ult. w

und j betrachtet. Ich kenne hier nur wenig Beispiele : 6. Koh. 12, 3 Müller, 1q Ps.

103 , 8 AT II Geber, b . Lud. lexic . 102 consumptor, n6 Schneider, 19 Barbier. Liegt

hier von vornherein das verkürzte Thema zu Grunde , oder ist z. B. 1 auf rein lautlichem

Wege aus Nm , M. , ime , me entstanden ? Ludolf hat lexic. 28 AM dans, tribuens

was wieder für letztere Möglichkeit sprechen würde ; vgl . auch YOL § 29 g . Gleichviel

übrigens wie dem auch sein mag, nach den von Isenberg im lexic . zerstreut angeführten Bei

spielen scheint es als ob bei diesen kürzer gestalteten Formen der Verba ult. gutt. wie ult. 10

und j sich ein sekundäres Bestreben zeigt , der starken Form 716 ähnlicher zu werden. Das

ă der Wurzelsilbe dehnt sich nämlich nicht selten zu ā bei Formen die nicht zum Intensiv

stamm gehören , so neben ሰጭ auch ሳጭ Geber, ጣጭ Trinker (ጠጭ Jes.24,9 ), ጋ x

neben 77 Käufer, Besitzer, wohl auch PN, eintretend , gäng und gebe im Handel.

5. Zusammengesetzte Zeitformen.

S 206 a Von den Verbindungen des Imperfekts und des tatw. Infinitivs mit Hülfsverben , deren

Beschreibung im Aeth. noch ganz , im Tña ebenfalls noch fast ganz , im Amhar. aber nur

noch teilweis in die Syntax gehört , sind im Amhar. zwei dergestalt zusammengewachsen und

haben dabei solche Verkürzungen erlitten dass sie eine Besprechung in der Formenlebre

verlangen.

Zusammengesetztes Imperfektum.

b Mit diesem Namen bezeichnen wir diejenige Verbalform welche aus der Verschmelzung

des Hülfsverbums an mit dem unmittelbar vorgesetzten von ihm abhängigen Imperfektum

entstanden ist. Ueber die äth . Anfänge s. Dillmann gr. S. 138 . Im Amh. ist diese Zusam

mensetzung ausserordentlich häufig geworden und hat den Gebrauch des einfachen Imperfekts

wesentlich beschränkt. Das anlautende Hamza von ka wird fast immer aufgegeben worauf

das à einem vorhergehenden Consonanten oder ungleichartigen Vokal sich als ā unmittelbar

anschliessen, mit einem gleichartigen Vokal aber zusammenfliessen muss. Ausnahmsweise

Beibehaltung des Hamza z. B. kaomadu. Tar. 18 a ich werde kommen , ferner 2 Br.Pet.

10. 12. Indem so die beiden Formen sich zu einer verschmelzen , gestatten sie sich gleich

zeitig einige lautliche Erleichterung durch Abstreifung oder Verkürzung der Flexionsendungen

entweder am ersten oder am zweiten Gliede. Undeutlichkeiten entstehen dadurch nicht, da

ja Geschlecht, Zahi und Person immer wenigstens an einem Gliede deutlich ausgedrückt ist.

Das erste Glied erleidet folgende Verkürzungen : 1) die pluralische Flexionsendung u schwin

det stets ( § 11 e) , so banana Jer. 7 , 18 sie sammeln , 304-4 Hes. 26, 4 sie vernichten ;

JA4170 Gen. 18 , 5 ihr geht vorüber, p- 0- 17u: 2 Kön. 9 , 11 ihr wisst; 2) das Flexions - ¿

der 2. Pers . fem . sing. schwindet stets bei Lef. ( 8 13 b) , auch bei Massaja finde ich S. 161

ታሰራለሽ Ligas , ትታሰራለሽ Ligaris fir ታስርያለሽ bez. ትታሰርያለሽ ; aber sonst finde ich

sowohl bei Massaja ( S. 52. 57. 61. 71 uam.) wie bei den anderen Grammatikern und in allen

Texten beständig Erhaltung des i , so 4,7 8AN 2 Kön. 4, 16 du umarmst , mit mouillir

tem letzten Radikal tocad Mt. 11, 23 du steigst herab , ferner Hes. 26, 14 ; HL. 6, 4. –

Das zweite Glied erleidet folgende Verkürzungen : 1) die 3. Pers. mask. sing. kA verkürzt

sich beständig in WA , so laha Mr. 1 , 3 er ruft, $A4A Ps. 144, 4 er geht vorüber,

BAA Jer. 7 , 3 er spricht, LAUJA Mr. 1 , 7 er ist stark ; 2 ) die 1. Pers . plur. kas ver

kürzt sich beständig in any , so 238-983 Jer. 7 , 10 wir sind gerettet, ?%803 Br. 17

wir gehen .
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1. P.

Das Paradigma dieses Tempus ist demnach von h04 geehrt sein folgendes:

Singular. Plural.

8.P. m . ይከብራል.
ይከብራሉ

3. P. f. 7h-12-07

2. P. m. Th -nc -AU..
ትከብራላችሁ

2.P. f. ትከብርያለሽ

እከብራለሁ .. እንከብራለን .

Indess sind die beiden Bestandteile aus denen diese Zeitform entstanden ist , doch noch d

nicht so fest miteinander verwachsen dass sie unter allen Umständen untrennbar wären.

Vielmehr zeigt dieselbe Zeitform einen viel lockereren Charakter sobald Objektivsuffixe von

ihr abhängen , sowohl unmittelbare wie mittelbare. Diese treten nämlich nie an das Ende

der Gesammtform an , sondern unter richtiger Erkenntniss des ursprünglichen Formenverhält

nisses, immer an das voranstehende Hauptverbum dessen Flexionsendungen u und i durch

diesen Antritt der Suffixe nunmehr vor Abfall geschützt sind . Da somit nun die 3. Pers. pl.

durch die Flexionsendung u des Hauptverbums kenntlich ist , kann sich die entsprechende

Form des Hülfsverbums an unbeschadet der Deutlichkeit für die Gesammtform in ūd ver

kürzen , und das tut sie denn auch beständig , so Liput A Mr. 1 , 27 sie gehorchen ihm,

CHA Mr. 1 , 37 Pl. sie suchen dich , Sakm -SA Jer. 7 , 19 sie machen mich zürnen , LA

10791A Hes. 26 , 5 sie werden sie plündern , S&CHATA Hes. 26, 17 sie werden für

dich machen , 30-40 - A A. -Mest. 74 b sie kennen an ihm uam. Nur bei Massaja habe ich

gefunden S. 206 Saf-45A docebunt nos , und S. 214 sogar sf.cuña facient tibi,

SecIaFA (sic) facient pro illa welche beide Arten von Formen der Textbelege völlig

ermangeln. Beispiel der 2. Pers. plur. 104-9144 ihr seid mir. Die Verkürzung von ad,

an in aa bez , and findet auch bei der Infigirung von Suffixen beständig statt , so Sagº

ቃችኋል Mr. 1, 8ertauf euch ,ይሆንበታል M.8 aes ist acider iha , እንለምንኻለን 2Kön.

2, 16 wir bitten dich , 2010-091213 1 Joh. 1 , 3 wir verkünden euch.

Auch darin zeigt sich bei Infigirung von Suffixen ein loserer Charakter dieser Zeitform , e

dass das anlautende Hamza des Hülfsverbs sich nicht selten behauptet, so bei L. tadergounè

allatchouh vous nous ferez F & 07 : 21tu , taderguenè alleh tu nous feras & c7 :kan,

taiènè alletche elle nous voit pps : nat ; 257Cuanu . Chr. 24 a ich sage dir, kustu :

KAU- Jer. 7 , 23 ich bin euch , namentlich in Pl. ist dergleichen häufig , so +24 + 1 : 1

* U- Luc. 20, 23 Pl. ihr versucht mich wogegen C. +61-+*1*u. Aber das abgekürzte

A kann mit Beibehaltung des Hamza nie als ha auftreten , sondern muss dann die volle

Form አለ zeigen , S0 ይጨመርላችሁ፡አለ Mt.6 ,83 Pl. euch acird zugefugt eterden , ይፈረድ

AFU : KAS Mt. 7, 2 Pl . denn wider euch wird gerichtet werden ; auch an und kas wer

den als selbstständige Worte voraussichtlich unverkürzt auftreten müssen .

Auch einige enklitische Adverbien und Conjunktionen können durch Infigirung den Zu- f

sammenhang der Gesammtform lockern oder auch ganz aufheben . Indess ist im Gegensatz

zu den Objektivsuffixen bei keiner dieser Partikeln die Infigirung notwendig , alle können sich

vielmehr auch der Gesammtform anheften . Tritt aber Infigirung ein , so ist hinsichtlich der

formalen Verhältnisse der Verbalzusammensetzung genau dasselbe zu bemerken wie beim

Antritt der Objektivsuffixe. Zunächst die Conjunktion go und wird viel häufiger dem ersten

Gliede als der Gesammtform angehängt; demnach lautet die 3. Pers. plur. sowohl $ 44.99A

Jes . 26, 11 und sie schämen sich , B0749A Jes. 46 , 6 und sie beten an , wie B491-7°

Mt. 8, 11 Pl. und sie lagern. Ob gleichzeitig noch ein Objektivsuffix abhängt, ist für die
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Stellung des gu ganz gleichgültig, wir haben sowohl LAMA Hes. 26, 17 und sie sagen su

dir, LAA Jer. 13, 12 , wie 84.44.J'AI" Mt. 12, 41 und sie rechten mit ihm , B20-0

JAI" Mt. 12 , 45 und sie treten in ihn ein . Ferner lautet die 2. Pers . Plur. mit Infigirung

124.09970. 2 Kön. 19, 29 und ihr ärntet, 4770914u Mt. 7 , 7 und ihr findet desgl.

Lev. 26, 5. 6. Die 3. Pers. m . sing . Sm47-07A Jes . 24, 1 und er vernichtet sie , ebenso mit

Suffix und gleichzeitig infigirtem gu Jes . 35, 4 ; 25 , 9 , dagegen LamiA " Mt. 7 , 7 , eh

6.114 %AT" ibid. und euch wird gegeben , geöffnet werden . Die 1. Pers. sing. 2140.mau.

Luc. 12 , 4 und ich sage euch , dagegen Pl . 297 % u -go. Beispiele mit beibehaltenem Hamza

tm -nºw - g" : hat Geogr . 18 und sie bewahrt es , 2140- gº : kau. Mt. 6 , 29 Pl. Nach

Ab. dict. 50 soll übrigens die Infigirung des gu gegen den bon goût sein . – Das fragende 3 tritt

dagegen sehr vorwiegend an das Ende der Gesammtform ; ein Beispiel der selteneren Infigi

rung R1A3 : KAU Num . 22 , 38 vermag ich ?. — Das meist fragend -conjunktionell gebrauchte

ስ finde ich dem ersten Glied angehängt እሸከማችሁስ፡አለሁ Luc .9 , 41 ,ትጠመቁስ፡አላች

0-3 Mr. 10, 38.

Der zusammengesetzte tatwörtliche Infinitiv und das negative Hülfsverbum

አይዶለም.

$ 207 a Auch der tatw . Infinitiv ist mit dem unmittelbar folgenden Hülfsverbum ka eine sehr

enge Verbindung eingegangen. Das Hamza von kn wird auch hier fast stets aufgegeben,

aber doch nicht ganz so häufig wie beim zusammengesetzten Imperfektum . Man fühlt aber auch

dann wenn das Hamza erhalten wird , beide Glieder als eine aneinandergewachsene Zusam

mensetzung und schreibt sehr vorherrschend beide Glieder als ein Wort. Der tatwörtliche

Infinitiv selbst erleidet keine Veränderungen, abgesehen von denjenigen lautlichen welche

durch den unmittelbaren Anschluss von ā bedingt sind , s. § 12 b , 14 c , 15 c , auch 26 b S. 51 .

Das Hülfsverb betreffend , so verliert die 3. Pers. mask. sing . auch in dieser Zusammensetzung

beständig das auslautende ă , so TAPAS Jer. 7 , 29 denn er hat verworfen , t1AGPAS

1 Chr. 10, 13 denn er hat überschritten , und zwar im Gegensatz zum zusammengesetzten

Imperf ., s. § 206 e) auch dann wenn das Hamza beibehalten ist , wie hAHAKAS 2 Sam .

18 , 16 denn er hatte zurückgehalten , THA Est. 7 , 9 er steht, dh , KAS Est. 9 , 4 denn er

war gegangen , desgl . 2 Kön. 3 , 7 ; 19, 28 uam . Beispiele der völlig regelmässig gebildeten

3. Pers. fem. sing. und der 1. Pers. sing. sind 6.cha * , Hes.26, 2 denn sie ist zerstört,

Jogugais Jes . 26,3 denn sie hat vertraut ;1 kmndsau - S Jer. 13 , 11 denn ich habe umge

schlungen , + 99CLAU- S Hes. 26, 5 denn ich habe geredet, WPAU. Jes. 46, 10 ich habe

gesagt , mit beibehaltenem Hamza tackhaus Ruth 1 , 13 , kliczhau - S Ps . 25 , 21 ,

+ € 996 : Kdu. 2 Br.Pet. 7 ich habe gesessen .

b Auch die 3. Pers. plur. lautet bei Ludolf gramm. p . 31 ganz regelmässig tøgump4

sie setzen sich , tb.24-94 hilares sunt ( nach § 26 b für tØTºmPA , tl.pu.791 ),

dazu p . 54 +*+PA Luc. 11 , 7 sie schlafen ; dementsprechend matPA A. -Mest. 77 a sie

sind in Fülle. Aber der herrschende moderne Schriftdialekt kennt nur Formen wie kaº

AS 2 Sam . 1 , 12 denn sie sind umgekommen , +1ALPAS Jes . 24, 5 denn sie haben über

treten . Hier kann man freilich einen rein lautlichen Abfall des u annehmen ; unstatthaft ist

dagegen diese Annahme in der 2. Pers . mask . und fem . sing. , sowie in der 1. und 2. Pers .

1 ) Von fans, Reflexiv von hoon. Ich wähle absichtlich dieses Beispiel weil es zufällig sowohl der

Form wie der Bedeutung nach auch als zusammengesetztes Imperfekt von ho aufgefasst werden kann.
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.

plur. wo wir das Hülfsverb ebenfalls nur in der Form KA finden was nicht aus bez. kan,

አለሽ , አለነ , አላችሁ gleichmüssig lautlich geschwächt sein kann. Vielmehr ist anzunehmen

dass das Hülfsverb hier überall starr in der 3. Pers. mask. sing. stehen geblieben ist ; vgl.

Nöldeke, mand . Gr. § 281. Beispiele + 25THA Jes. 64 , 5 du bist begegnet, 038SAS

Jes. 26, 18 denn wir sind geschwängert, Jogºs * A Jer. 7 , 8 ihr habt vertraut.

Das Paradigma des zusammengesetzten tatwörtlichen Infinitivs ist demnach von 70% C

geehrt sein folgendes:

Singular.
Plural.

3. Pers m. h -NCPA .

3. Pers . f. nant.
ከብረዋል .

2. Pers. m. hnZHA.

ከብራችኋል .
2. Pers . f. hnCTA.

1. Pers. ከብርያለሁ .. ከብረናል .

Die beiden Bestandteile dieser Zeitform müssen beim Zutritt mittelbarer wie unmittelbarer d

Suffixe durch diese von einander getrennt werden ; indess erleidet der einheitliche Charakter der

Zusammensetzung hierdurch kaum eine Einbusse , da sämmtliche Formverhältnisse genau so

bleiben wie sie vor der Infigirung waren , also t &COSA Jer. 14, 9 er ist über uns geru

fen , ansa* Tar. 19 b sie hat uns gesagt, ngºt TAS Ps. 17 , 6 denn du hast mich gehört,

krañSAS HL. 5, 9 denn du hast uns beschworen , kgott0 -ATAG 1 Chr. 11 , 19 denn

sie haben mir gebracht. Völlig zerrissene Formen wie 6ttu :ka -7 M. 5 b ich habe dir

Absolution gegeben sind selten . Ebenso kann gu und zwischen beide Glieder treten ohne den

einheitlichen Charakter derselben aufzuheben , so art39AS Mt. 2, 2 und weil wir gekom

men sind , k136HPAS Gen. 32, 28 und weil du überwunden hast; gleichzeitig mit einem

Suffix infigirt k024 * 340 -mYA 1 Joh. 4, 4 und ihr habt sie überwunden , kir44ut

A Pl.; doch kann gu auch an das Ende der Gesammtform treten , so KOPSAT Joh. 6, 69

und wir wissen , kqANPAG" :098.0-1FPAIS 2 Chr. 7 , 22 und weil sie verehrt und

sie angebetet haben .

Die anderen enklitischen Partikeln finde ich der Gesammtform angehängt , so namentlich

stets das begründende denn , weil in Verbindung mit welchem der zusammengesetzte tatw .

Infinitiv ganz ausserordentlich häufig vorkommt wie man schon aus den oben angeführten

Beispielen ersehen kann; ferner das fragende n z. B. 20-2A3 1 Cor. 3, 16 Pl. wisst

ihr ?, doch steht Num. 13, 19 n auch am Ende des ersten Gliedes wodurch indess , ebenso wie

bei der Negirung, der einheitliche Charakter der Zusammensetzung vollständig aufgehoben

wird . Auch von übergeordneten Conjunktionen , namentlich a , 138 , und von dem Relative

kann der zusammengesetzte tatw . Infinitiv abhängen. Diese Wörtchen treten stets vor das

Hülfsverbum wodurch ebenfalls der einheitliche Charakter vollständig schwindet; das Nähere

daher erst in der Syntax $ 280 b .

Schon lange bevor sich der zusammengesetzte tatw . Infinitiv in der eben beschriebenen 8 208a

Weise als besondere lebendige Zeitform ausbildete , hatte sich der tatw. Infinitiv von %, gehn

mit dem Hülfsverbum ka verschmolzen und war in dieser Verschmelzung der Form wie

der Bedeutung nach ganz erstarrt. Damals herrschten noch andere Lautgesetze, daher sieht

dieser in einer früheren Periode erstarrte zusammengesetzte tatw . Infinitiv von %% ganz

anders aus als der moderne lebendige zusammengesetzte tatwörtl. Infinitiv desselben Verbs.

Später bildete sich jene alte Verschmelzung nach falscher Analogie noch weiter um , so dass

ihr Ursprung jetzt nicht leicht zu erkennen ist. - Der tatw . Infinitiv von %f der jetzt mit

!
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b

der regelmässigen Verkürzung ( § 26 b) 4. & lautet , lautete früher ursprünglicher ved , der

Grundform & noch ziemlich nahstehend . Diese ältere Form vee verschmolz nun

mit unmittelbar folgendem k nicht etwa zu ULE:PA wie die neueren Lautgesetze erhei

schen würden , sondern zu ULE- A in Uebereinstimmung mit einem älteren Gesetz das noch

jetzt im Tña herrscht (s . Gramm . $ 48 , S. 69 ) und dem wir folglich auchị für eine ältere

Periode der amh . Sprache eine wenigstens fakultative Gültigkeit zusprechen müssen. ULLA

hiess also er ist gegangen d. h . er ist fort , nicht vorhanden. Indem man die ursprüngliche

Verbalbedeutung gehen immer mehr vergass und indem die Bedeutung des bloss negirenden

Hülfsverbs immer mehr in den Vordergrund trat , glaubte man auch in dem anlautenden Ul

etwas wie eine Negation zu haben und schwächte nach der sehr nah liegenden Analogie des

Anlauts des negativen Imperfekts das anlautende ul zu hl und fügte endlich in weiterer

Consequenz dessen an das Ende der Form die begleitende Negation quan ($ 210 b) : KLA

Ag" er ist nicht. Ganz ähnlichen Ursprungs ist das ke4- A des Tigriña und Tigrê in wel

chem kl jetzt als Negation , 4 - A als Nomen gilt; s . DMZ XXVIII, 446 Anm.

Indem das erste Glied kld durch diese Umdeutung im Sprachbewusstsein seinen

ursprünglichen Charakter als tatw . Infinitiv verlor , musste es gleichzeitig das Vermögen ver

lieren , dem jedesmaligen Subjekt entsprechend das Suffix zu wechseln ; das erste Glied

erstarrte vielmehr in der 3. Pers. mask. sing. So sah denn kengº fast aus wie das

negative Imperfektum einer Wurzel & -n , nur das auslautende ă gewährte noch einen per

fektischen Charakter ; und indem sich am Ende der Form wirklich die perfektische Flexion

für alle Personen und Zahlen lebendig behauptete wurde verhindert dass durch die 3. Pers.

plur. Kle- a - gu welche genau wie ein negatives Imperfektum aussieht , die ganze Flexion

unsrer Zusammensetzung völlig in die Bahn des Imperfektums geleitet wurde , wozu wegen

der erwähnten Umdeutung des anlautenden Ul in kl , von Anfang an viel Neigung vorlag.

Auch der Umstand dass man bei Vortritt des Relativs SLAA welcher nicht ist sagt, und

nicht polen , zeigt klar dass man die Gesammtform doch als Perfektum betrachtet. So

flektirt denn dieser alte zusammengesetzte tatw . Infinitiv auf etwas zwitterhafte Weise , hinten

vollständig perfektisch, vorn wie eine negative 3. Pers. Imperfekti aussehend , nämlich so :

Singular . Plural.

3. Pers. m. አይዶለም” .

አይዶሉም.
3. Pers . f. አይዶለችም..

2. Pers. m. አይዶለህም ..

.
2. Pers. f. አይዶላሽም..

1. Pers. አይዶለሁም. አይዶለነም ." .

Alle diese Formen sind aus den Texten überreichlich zu belegen . BYLAAT" M.-Qurb. 35 b

ist wohl nur Schreibfehler; nicht anders wird h & AUT " Ant. 5 zu qualificiren sein. Nur

sehr selten ist kleago in das vollständig imperfektisch aussehende kLXAgu verkürzt,

so 2 Kön. 6, 10 ( bis). Für kl & 039° ( z. B. Joh. 10, 33) seltner klXa39" , so Mt. 7, 22

Pl.; 1 Thess. 4 , 9 Pl. – Diese Zusammensetzung ist im Gegensatze zu dem gewöhnlichen

zusammengesetzten tatw . Infinitiv , unter keinen Umständen mehr fähig , Infixe anzunehmen

oder gar ganz in ihre Teile zu zerfallen .

Diese Zwitterformen haben aber wieder neue Missverständnisse der Sprache im Gefolge

sehabt. Nämlich die Formen አይዶላችሁም , አይዶለነም (nahezu auch አይዶለህም , አይዶ

}አይዶላችሁም..

1) Wenn Massaja S. 48 kegongo schreibt , so ist dies nicht etwa als eine neueren Gesetzen mehr

entsprechende Bildung aufzufassen , sondern aus der §12 a geschilderten sekundären Aussprache zu erklären .
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arr ) lassen sich nicht blos als die eben erörterten Zwitterformen auffassen welche sie in

Wirklichkeit sind , sondern die Sprache konnte sie leicht als reine Imperfekta der 3. Person

mask . sing. mit unmittelbaren Objektivsuffixen umdeuten und ihnen Sinn und Construktion

unterlegen wie es ist euch, uns (dir) nicht bestimmt , zuerteilt zu sein . Nach dieser total

falschen Analogie finde ich in der Tat gar nicht selten weitergebildet mit den Suffixen der

3. Pers. mask. und fem . sing. kbe10 - gu und klanttº , so Cº:f0 :93 : 23f : fm

C :kleno -gº A. - Mest. 75 b aber ihre Feinheit ist nicht wie die einer Creatur, en : nca

faiheenw - gº ? Joh. 4 , 29 ist dieser nicht Christus?, ferner Joh. 4 , 18 ; Luc. 20, 38 ; Apg.

12, 18 ; 84 : gº & cik & q : 87904 :26 & 1790n Jer. 3, 1 ist dieses Land nicht sehr ver

unreinigt?, Ph91k-ndocine n °983 :29 :klent go Jes. 59, 1 die Hand des Herrn

ist nicht kurz zu helfen , ferner Gen. 20 , 12 ; 19 , 20; Hebr. 10, 1 ; Jes. 30, 1 . አይዶላቸውም

statt KLX- A - gu finde ich Wright, cat. eth . man. brit . mus. pag. 74 aA. , während ich ein für

አይዶለሁም zu erwartendes አይዶለኝም bisher nicht belegen kann. Und weiter hat die

Sprache wirklich Ansatz gemacht, zunächst ein lebendiges Reflexivum te zuerteilt, gesetzt

sein und dann auch den entsprechenden einfachen Grundstamm & aus diesen missverstan

denen Formen erstehen zu lassen . Voc. Aeth. Dillm . 934 ist äth . Op durch amhar. &N

erklärt , Ludolf hat lex . 81 & imposuit. „ Vox fere obsoleta Infin . A ; Isenberg

endlich führt lex . 162 la to put , t&d to be put up als schoanisch an . Kräftiges Leben

bat sich diese parasitische Wurzel , obwohl früh entstanden , also nicht errungen. In Texten

ist sie mir nie begegnet.

Ludolf hat lex. 64 kblago, vgl. 81 sub La ; dementsprechend bei Lef. melkam aïdel- d

lem disgracieux Ang hexago und noch verschiedene Male immer mit e. Wahr

scheinlich ist helago rein lautliche Verkürzung aus hel-A9 " ( $ 12 c) ; vgl. übrigens das

Tigriñagr. $ 48 , S. 69 über - & :ka" Gesagte.

6. Verbalähnliche Demonstrativstämme.

Der Demonstrativstamm / dessen ursprüngliche Bedeutung vermutlich allgemein hindeu- $ 209 a

tend da !, siehe da ! ist , wird in Folge seiner verbalähnlichen Bedeutung auch wie ein Verbum

behandelt insofern er Verbalsuffixe accusativischen Sinns zu sich nehmen kann. Das Aeth .

zeigt bekanntlich schon starke Ansätze zu dieser Bildung (s. Dillm . $ 160) welche im Amhar.

noch weiter ausgebildet und häufiger angewendet ist. Im Amhar. kommt dieses / mit den

Suffixen aller Personen und Zahlen vor, also :

Singularische Suffixe . Pluralische Suffixe.

ናቸው ..

3. Pers. m . 10.

3. Pers. f. 7 .

2. Pers: m. 20.

2. Pers. f. .

1. Pers. ነኝ .

ናችሁ

ነነ , ነን, .

In älteren Texten mit der älteren Form der pluralischen Objektivsuffixe zweiter und drit

ter Person ( $ 74 e) : 39% sie sind , 3077 ihr seid , so Lud. gramm . S. 33 ; in dem ersten

Stück bei Dillmann cat. mus. brit. pag. 22 Pfo- sie sind. Von den beiden Formen 17

und 33 ist erstere unendlich häufiger, Lef. nennè ; letztere bei Lud. gramm . S. 33 , Tar. 21 b ;

aber des Wohlklangs wegen sagt man häufiger 135 denn wir sind ( Mr. 5, 10 C. Pl.; Apg.

17, 28 C. Pl.; Eph . 5, 30 C. Pl. ) als 46 ( Eph . 4, 25 Pl . ) . Mit dem Höflichkeitssuffix 59

F. Prätorius , Die Amharische Sprache. 33
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Tar. 59 b ; 2 Br.Pet. 3 . Die stark hinweisende Bedeutung welche den im Aeth . correspondi

renden Formen noch innewohnt , haben obige amhar. Formen aber vollkommen abgeschwächt:

10. usw. sind zum inhaltlosesten Hülfsverbum geworden , zur Copula zwischen Subjekt und

Prädikat des Nominalsatzes.

Für 67 kommt auch ** vor. Hier ist die Abwandlung also unzweideutig in die Per

fektflexion eingelenkt. Isenberg erklärt 3* für schoanisch, aber es findet sich auch bei Lef.

netche. Desgl . bei Lud . gr. 33 und öfters bei Pl . z . B. Mt. 7 , 14 ; Joh . 15, 12 .

b Im Harari entspricht intá . Ich vermute dass es sich zu dem schriftamhar. / verhält wie

ot , Co-f und andere $ 81 erwähnte pronominale Gebilde zu dem einfacheren , CA

Es verkürzt sich , namentlich bei unmittelbar vorhergehendem n , leicht zu tá . Intá gilt ohne

weitere Vermehrung als 3. Pers. m . sing . , so yi gál intá this is dear (Luis), dúf bárid

intá the air is cold . Ob intá überhaupt in dem Sinne wie objektivische Suffixe annehmen

kann ist zweifelhaft , wir haben zwar mehrfach Beispiele wie amán íntaná wir sind wohl,

aber es ist nicht unmöglich dass dies eigentlich zu construiren ist Wohlsein ist uns, also

intana dann nicht = schriftamharischem , sondern entsprechend einem im Schriftamhar.

nicht üblichen 40 - y. Das Material ist gerade in diesem Punkt zu unsicher als dass eine

sichere Entscheidung möglich wäre. Namentlich auch das DMZ XXIII 471 beigebrachte

intáy ist doch zu vereinzelt um einen sicheren Schluss zu gestatten.

Die stark hinweisende Bedeutung siehe da !, in den erwähnten Formen stark abge

blasst , hat sich hingegen erhalten in hu eigentl. siehe da ihn ! dann aber allgemein blos

siehe !. 10- ist in seinem Ursprung mit hiUP identisch ; letztere Form hat auf älterer Stufe

stehen bleibend das pronominale h erhalten , o scheint aus u entstanden, h wohl nur Laut

zusatz. Der pronominale Ursprung und die Bedeutung von IP ist aber völlig vergessen,

hUP wird vielmehr (anders als das entsprechende h UP des Tña , s. Gramm. $ 148 ) als

einheitliche Form angesehen an welche das Objekt wenn es ein Pronomen ist als Verbalsuffix

antritt , so finde ich h307 Joh. 19, 27 siehe ihn !, h33t. ibid. , Luc . 23 , 29 siehe sie !, h

PPP HL. 1 , 15 siehe dich ( fem . )!, hvit, Luc. 1 , 38 ; Jes . 65 , 1 ; 2 Sam. 1 , 7 siehe mich ! Aber

geradeso wie 10- in der 3. Pers. fem. sing. in die Perfektflexion einlenken kann , so auch

hSV das neben 32+ auch * mit ganz derselben Bedeutung bildet, Beispiele Luc.

1 , 36 ; Mr. 11 , 21 ; 1 Sam. 28, 7 .

d Der Imperativ von om kommen scheint ungebräuchlich zu sein ; er wird ersetzt im

Singular durch mask . ausäthiop . ነዓ , ኒ oder ንይ fem . aus ንዒ ; im Plural ኑ aus ንዑ .

Für ļ , 3L welche Formen Isenberg ausschliesslich bringt , finde ich in den Texten weit

bäufiger 8 , R so Gen. 19 , 32 ; HL. 2, 10 ; Joh . 4, 16 ; Tar. 18 b ; über den Ursprung dieser

Form $ 36 c. Ob 19 usw. übrigens wirklich demonstrativischer Herkunft sind , ist mir nicht

recht sicher ; sollte vielleicht an 100 zu denken sein ?

V. Partikel.

1. Adverbien.

Negation .

$ 210 a KA welches im Aeth. nur in han und vielleicht in kn steckt, ist im Amh. die gewöhn

liche Negation. ha tritt immer proklitisch vor eine Verbalform , ist diese ein Imperfektum

so wird bei den meisten Personen ka auf lautlichem Wege zu k ( 8 50 a) , ausserdem vrgl.

$ 3 b 1 , § 16 f1 , § 49 a. Tritt ausser KA noch ein proklitisches Wörtchen zu de: Verbal



259

form so steht ka , h in jedem Falle der Verbalform zunächst , so paqlol Chr. 4 a wel

cher nicht liebt, NAOM 2 Kön. 2 , 9 ehe ich weggehe, 238LOT Luc. 23, 2 dass nicht gegeben

werde ; die umgekehrte Stellung die im Tigriña in einem gewissen Falle vorkommt (Gramm .

$ 160 aE. ) findet sich im Amhar. nicht.

In den meisten Fällen tritt ha nicht allein auf, sondern in Begleitung einer zweiten, b

stets enklitischen Negation gø. Dieselbe ist natürlich ebenso identisch mit dem indefiniten

go ($ 96 b) , wie das negative to mit dem indefiniten Lo, rien mit rem , cú mit sprü uam.

Beim Concurriren mit anderen enklit. Wörtchen tritt auch fu immer am nächsten an das

Hauptwort , meist eine Verbalform , an , so 11 ° C -NPS 2 Kön . 5 , 17 denn ich opfere nicht,

* 2300 * U - fºr Mr. 2, 25 habt ihr nicht gelesen ?, in 210579" gu Mt. 1 , 25 und er erkannte

sie nicht ist demnach das zweite quo die Conjunktion und; mittelbare Suffixe gelten natürlich

auch hier als integrirender Bestandteil der Verbalform , so hAº21fw - Jos. 5,1 ihnen

blieb nicht.

Indem ich zu meiner früheren Ansicht zurückkehre ( s . Tigriñagr. S. 243 Anm. 2 ) sehec

ich einen Rest der äth . Negation he in der Negirung des Hülfsverbs an welche PA lautet ,

meist ebenfalls mit gleichzeitiger zweiter Negation pago. Auch lautlich dokumentirt sich diese

Form als aus älterer Zeit stammend ( $ 37 b ).

Die dem hebr. 78 , arab . o formal entsprechende Negation 2? findet sich auch im d

Amh. nur in Trümmern , mit anderen Worten zusammengewachsen. Zunächst 23h3 nein !

wo der zweite Bestandteil wohl die Wurzel nk sein ist , Isenberg schreibt lexic . II 139 auch

h33. Ferner k3 und k3 über welche Worte schon § 106 a gehandelt ist . Endlich

230., gewöhnlicher hen, ich mag nicht; während letzterer Ausdruck im Aeth . auch mit

anderen Suffixen belegt ist , scheint er im Amhar. nur mit diesem verstümmelten Suffix der

1. Pers. sing. vorzukommen.

Im Dialekt von Gafat kommt zwar auch die Negation ha-govor , z. B. bei Bruce e

k10 -nu - gu ich habe nicht gehütet , auch alettemám bei Beke it is not ready gehört wohl

hierher. Aber viel häufiger gebraucht man als Negation tA - go. Wie das anlautendet

aufzufassen ist , ist mir völlig unklar. Zwei Beispiele dieser Negation in dem S. 13 mitge

teilten Vers tA819 " ich hasse nicht, tang" ich esse nicht; aber auch bei Beke tulwá

sham I do not want it und telshilám I do not know.

Bejahender und hervorhebender Bedeutung.

Aus äth. 193 wahrlich ! ist im Amhar. das gewöhnliche Bejahungsadverb kP2 , ko3 $ 211 a

und ko ja ! geschwächt (s . $ 9 c) ; die erste Form z. B. Gen. 30, 34.

Dem Hervorhebungspronomen ähnlich ist das Hervorhebungsadverb 235 , 23h. Wäh- b

rend das Hervorhebungspronomen ein Pronomen oder Substantiv aus anderen genannten oder

nicht genannten Pronominibus oder Substantivis hervorhebt ohne notwendig eine Gegenüber

setzung zu bezwecken , so hebt in derselben Weise das Hervorhebungsadverb einen nicht

pronominalen und nicht substantivischen Satzteil aus anderen derselben Kategorie hervor, ohne

dass indess sein Gebrauch zur Hervorhebung pronominaler und substantivischer Satzteile unstatt

haft wäre. Ebenso hebt es einen ganzen Satz aus anderen angeführten oder nicht ange

führten Sätzen hervor. In vielen Sprachen sind daher Hervorhebungspronomen und Hervor

hebungsadverb identisch oder wenigstens wurzelidentisch (so im Deutschen selbst Pronomen

und Adverb sogar). Wir werden $ 296 g sehen dass diese Wörtchen auch zu bloss

33 *
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verknüpfendem noch , negativem und abblassen können. h3h ist unsicherer, vielleicht

pronominaler Herkunft. Im Tña lautet das Wort ebenso und Rh , s. Gramm . S. 246 ( Voc.

Aeth . Dillm . 1224 auch nh ) . እንኳ und ስንኳ sind an eine bestimmte Stelle im Satz

gebunden. Hierüber würde erst in der Syntax der Ort sein zu reden , wenn nicht schon die

Form 23h ihr Entstehen jener festen syntaktischen Stellung mit zu verdanken hätte. 23h

steht wie im Tña indess im Amhar. ohne Waşlirung des anlautenden Hamzas) hinter dem

hervorzuhebenden Satzteil , und zwar für gewöhnlich unmittelbar hinter demselben , höchstens

durch ein enklitisches go oder ähnl. getrennt, so th:Cºm-: 23h:100:21. Jes , 22 , 3

sie wurden gefangen als sie sogar fernhin geflohen waren , Pao ?qt:ahat:23h :0,03የመንግሥቴ፡እኩሌታ፡እንኳ፡ቢሆን

Est. 7 , 2 sogar wenn es die Hälfte meines Reiches ist , dsgl. Ps. 39, 2 ; 68, 8 ; ist aber das einem

Substantiv vorangestellten Adjektiv oder ein solcher Genitiv hervorzuheben , so genügt es , 23h

erst hinter das Substantiv zu setzen , so 0904 :819° : 037 :23 : Nicholo Ps. 23, 4 und

wenn ich sogar in des Todesschattens Tal gehe auch wohl Koh. 10, 20. Ausserdem kann der

hervorzuhebende Satzteil noch durch Anhängung von Nachdruck empfangen , so da - q° 3à :

h3h : ..kanngu Mt. 6 , 29 Salomo sogar war nicht bekleidet, POL39° :ht :hen : ,

na : h3h Num. 6,3 und weder die Weintraube soll er essen , noch Rosinen . Diese Verbindung

0 :23h ist sehr häufig ; daraus erklärt sich denn auch dass -oh3h, sich schliesslich

als ein Wort n3h abgelöst hat; und dieses 07h ist weit häufigeren Gebrauchs als das

einfache 23h , dessen feste Stellung übrigens auch azh beibehalten hat . Beispiele 8 :ጽኑ፡

176 :07 :NAH 2 Kön. 5, 13 sogar wenn er dir ein hartes Ding gesagt hätte , 1963 :

azh : 093+ : hno-mnu Joh. 13 , 37 sogar meine Seele will ich für dich geben , kans*

Uogº : 03h Mt. 21 , 32 ihr habt nicht einmal Busse getan , weiter Joh. 8, 52 ; Luc. 12 , 27 ;

Gen. 24, 55 ; 2 Sam . 17, 12. 13 ; Apg. 19 , 2 ; Mr. 3, 20 ; Lud. gr. pag. 55 ZI. 1.

Die hervorhebende Bedeutung scheint bei 23h aus der einfach asserirenden fürwahr !

entstanden zu sein , wie ja auch dieses deutsche Wort zur Not schon als Hervorhebungsadverb

gebraucht werden kann. Rein asserirend kommt 23h , aber nicht vor, sondern grade so wie

unser fürwahr und namentlich wahrhaftig den Sinn aufrichtiger freudiger Ueberraschung

haben können , daneben aber auch in ironischem und höhnischem Sinne gebraucht werden,

so hat sich 23h , ausserhalb seiner Sphäre als Hervorhebungsadverb beständig einem dieser

beiden Gefühlsmomente zugewandt. Als höhnischer Ausruf trifft es zufällig dem Laut nach

ungefähr mit äth . h30 zusammen als dessen amhar. Aequivalent es auch Voc. Aeth. Dillm .

772 angeführt ist (einmal daselbst aber 23h0 geschrieben ! ); in den Texten finde ich es so

Ps. 35 , 21 ; 70 , 3 ; 40 , 15. Im Sinne freudiger Ueberraschung finde ich es in den Texten gar

nicht , dagegen Massaja S. 473 ff. und 489 23h, vel 03h, est vox quae nullo modo traduci

potest in linguas nostras ... exprimit potius gaudium internum de aliquo eventu ... Quod

utinam nostrum de futuro , hoc 23h, de praeterito. Massaja bringt S. 473 ff. sehr viele

Beispiele mit k3h , so 23h : 97:270 10. Dominus fauste vos redire fecit; bei Ludolf

22h :ht'n bene venisti uam .

Indess findet sich in den Texten ein h3h? welches vielleicht das mit dem fragenden ?

versehene 23h, fürwahr, wahrhaftig ist. Ich finde dieses 2353 an folgenden Stellen :

2352:57+ 7 :67 :82:Sinctu ]:67:pouspa-:hn Chr. 22 a giebt es fürwahr einen

der dein und unser, deiner Diener Antlitz ansehn kann ?, kwandc :23h3:39040-3:

SAAT:23 . Chr. 39 a ists nicht fürwahr Gott , der mir eure Seele erhalten hat ?, 23h3 :

bu ? : P -C79,99 :00-7 : 0076: 2790-7: 372.hehPau . Chr.24 a ists nicht fürwahr,

wenn ich diesen rheumatischen Wallo geschlagen habe , werde ich den König von Schoa fan

C
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gen ? Doch sind mir diese drei Stellen zu sicherer Entscheidung doch nicht genügend. Mit

diesem 23 ? auf gleicher Stufe zu stehn scheint mir 23h? Ab . dict. 189 oui, bien , dem

äth. fragenden gleichgesetzt.

hn führt Isenberg gramm . S. 148 als schoanisch und vulgär gleichbedeutend mit k3h, d

03h an ; vgl. Gramm . S. 160 und lex . S. 129. Ich finde das Wort nur Jer. 5, 7 238.7 :

hn : a.8.02 : 13 * : NULNU wie denn fürwahr tuend , soll ich dir gnädig sein ?

>

>

2

>

Frageadverbia .

Allgemeine. Das allgemeinste und häufigste Frageadverb ist 3. Es ist vermutlich durch § 212 a

Abfall des u aus dem alten entstanden und wird wie dieses enklitisch gebraucht . Con

kurrirt ? mit der Copula go und so steht es gewöhnlich hinter dieser , so LJ701FPA9" }

Luc. 18 , 7 und hat er Geduld mit ihnen ?, 237-903. kp'n Joh. 8 , 57 und du hast gesehn ?,

27903..45 Joh. 9, 40 und sind wir ? Vor qu steht es dagegen z. B. Mt. 3, 14 k3 + 39° ;

04% : taman und du kommst zu mir ? Mit dem accusativischen zusammentreffend

steht das fragende 3 ohne Zweifel an zweiter Stelle , so k nc44° 37 :KPU Joh. 8, 57 Pl .

du hast Abraham gesehn ? Die Copula steht indess noch hinter dem fragenden ? , so fol

gen in Of60-739 :POL43:04 2 Kön. 5, 26 den Oelbaum und den Weinberg ? erst das

accusativische , dann das fragende ? , endlich die Copula 9.

Das fragende äth . U. findet sich im Amh. auch noch als u , aber nicht mehr in lebendi- b

ger Anwendung sondern an gewisse Ausdrücke gebunden und auch hier meist noch durch

folgendes ? verstärkt. Diese Ausdrücke sind 1 ) 10-4 wirklich ?, ' in der Tat ? aus NX704

oder በእሙኑ , auch በውኑን 9 )ይልቁ und häufgerይልቁን von ይልቅ ዝ ehr gebildet, bedeu

tet nicht mehr ?, um wieviel mehr nicht?, ist aber schon stark im Begriff die fragende Bedeu

tung abzulegen und als zunächst affirmatives Adverb besonders, vornehmlich zu gelten . 3 )

7} von R9 sehr gebildet , wird soviel ich sehe jetzt ausschliesslich in höflichen Erkun

digungsfragen gebraucht wie &7? : LUS : 497 Isenberg gr. 180 befinden Sie sich recht

wohl ? , viele Beispiele bei Massaja S. 474 f. Im modernen Conversations- und Briefstyl wird

እጅጉን gradezu als Abkurzung im Sinne von እጅጉን፡ደህና oder እጅጉን፡ባለጤና gebrauchi,

so Br.Pet. 5-6 3 : 1-2 :236t : ha :h87 ] wie befinden Sie sich mein Herr ? Recht wohl?,

desgl . 2. Br.Pet. 3 , Ant. 3. Aber C.Gr. 7 steht R2.7 } noch in andrer Gebrauchsanwen

dung. 4) ** ? ubinam ? von Ludolf angeführt neben dem einfachen 57 ; ebenso bringt

Isenberg gr. S. 47 neben pt auch Pt. 5) 743 necessario von Ludolf lex . 91 angeführt

ohne indess ausdrücklich als fragend gekennzeichnet zu sein . 6 ) Sehr selten Ã38t wie ?

z . B. 2 Sam. 4 , 11 für das gewöhnliche 236t. 7) Von dem zum Frageadjektiv gewordenen

031 Abgränzung ( § 106 b) kommt wie es scheint nur in den älteren Texten ( Voc. Aethiop.

Dillm . 406, C.Gr. 1 , Mş. 58 , K. 6 , 7. 12) ein Frageadverb 0353 vor wie viel ? , wie oft ?,

wie lange ?

Das proklitische i, des Asiatischen scheint sich als enklitisches à im Amhar. wieder

zufinden . Es ist nur seltenen Gebrauchs und kehrt wie das eben erwähnte u, un namentlich

in bestimmten Verbindungen wieder, wird im ganzen aber doch noch freier und lebendiger

gehandhabt. Es verbindet sich häufig mit den auch enklitischen Partikeln und guzu

ebenfalls enklitischem a bez . an welche Wörtchen in ihrer Zusammensetzung bisher nicht

erkannt worden sind.

Isenberg giebt gramm . S. 65 ( vgl. S. 153) an , dass man fir das fragende 40-7 ist er ? a

im Dialekt von Schoa 10L sage , und in der Tat steht in dem schoanischen Text Br. ZI. 2

>

>

C
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hif:LUS :74 bist du wohl ? wo 7 % aus " ol entstanden sein muss ( § 27 a) . Ebenso

findet sich Ludolf gr. p . 59 , 10 hanol, hast du nicht gehört ? Dieses o ist wohl

dasselbe, welches im gewöhnlichen Amharischen oder bedeutet.

$ 213 a Specielle. Mehrere specielle Frageadverbia sind zusammengewachsen aus einer Präpo

sition und dem früh veralteten weiblichen Fragepronomen het welches schon in dem äth .

Adverb አይቴ ገto ? enthalten ist ( nicht አይ + ቴ ). Im Amh . ist dieses አይት immer zu ኤት

geworden. Mit der Präposition ch zusammen verschmolz ht zucht was in den älteren

Texten das gewöhnliche Wort für wo ? wohin ? ist. Beide Bestandteile sind völlig zu einer

einheitlichen Form verwachsen, man setzt daher zum Ausdruck von woher ? die Präposition

n nicht an die Stelle der Präposition ch sondern vor die Gesammtform : hdot. In den

neueren Texten findet sich mit nicht mehr, dafür pt. Es ist möglich dass dieses et

nur lautliche Schwächung des alten dat ist : Bei Aufgabe des anlautenden Gutturals blieb

ht zurück und daraus konnte nach § 14 a pt werden (vgl. foto $ 15 b). Ebensowohl ist

es aber auch möglich , dass von Anfang an nur das einfache ht der Form Pt zu Grunde

liegt . Isenberg giebt diesem pt die Bedeutungen who ?, what ?, which?, where ?; ich habe

indess et fast nur in der letzten Bedeutung wo ? gefunden , und zwar ausschliesslich oder

beinah ausschliesslich mit dem Hülfsverbum ka verbunden ( § 38 c). Nur finde ich in Tar.

folgende zwei Stellen in denen pf die ersteren Bedeutungen zu haben scheint: ha : P4 :

k20 :htu J-AU :ARÉN:87 :6744- 35 a in welchem Lande werde ich sterben , und wo

werden meine Kinder herrschen ?, pet : 27: 00:50- 55 a welches Landes Mann ist er ?;

doch liesse sich letzteres Beispiel auch nach § 250 b erklären unter Beibehaltung der Bedeu

tung wo ? Isenberg führt lex . 161 , gr. 152 noch net whence ? und NP7 where ? an , welche

Formen ich indess durch Textbelege nicht bestätigen kann.

b In Verschmelzung mit der Präposition of ist hit (entweder das ursprüngliche ein

fache oder das aus dt geschwächte) nicht in pt verändert , vielmehr haben wir ost

wo ?, wohin ? Dieser Ausdruck ist unendlich häufiger als pt , er ist wie das alte dat

vollkommen zu einer einheitlichen Form verwachsen und verträgt daher sehr wohl andere

Präpositionen vor sich , so holt Jos. 2 , 4 ; 9 , 8 woher ?, auch nos+ Mt.2 , 4 .

Das unveränderte mit , welches hier wohl der Bedeutung wegen nicht = ሔት sein

kann, liegt ebenfalls vor in 238.7 wie ?, was schon bei Ludolf, aus 238 :27 wie was ?

Selten 23 %, * Ruth 3 , 16 ; über 23427 s. § 14 a.

d wan ? ist መቼ , መቸ oder auch መች Das worthat mit ማእዜ , ምኣዜ des Aeth.

und Tña nichts zu tun , sondern ist genau na, sió. Ludolf hat lex . 13 noch eine ältere

Form ohne Quetschung at:.

Adverbia der Zeit des Orts der Art und Weise.

8214 a ku? jetzt , bei Ludolf kr . Vermutungsweise deute ich die Form aus einem älteren

che oder an? im Zustand . In 25 noch glaube ich die alte Wurzel 73,8 p dauern zu

erkennen . Eine sehr alte Bildung mit gleichzeitig vor- und nachgesetztem t ist 7-137 gestern

zunächst für 709At stehend = äth. 409AT", bien . Uebermorgen heisst nach Ab. dict.

115 07 , 207 ; ich glaube nicht fehl zu gehen wenn ich in dem zweiten Teil des

Wortes das äth. zogu morgen erkenne mit zur Wurzel zugesetztem t statt des ăm , in dem

ersten Teil ist das non , 199 schwer zu verkennen welches wir $ 9c erörterten .

b 16 heute erkläre ich vermutungsweise aus einem äth. th hae vices ; selten mit

kurzem a 16 , so Voc. Aeth. Dillm. 1073. 1075 ; Geogr. 48 ; Deut. 26 , 16. Ein besonderer
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adverbialischer Ausdruck existirt für dieses Jahr, im laufenden Jahre , nämlich H ? R : 0 Der

Begriff des Jahres scheint erst sekundär in dieses Wort hineingetragen zu sein ; ich möchte

nämlich den Ursprung desselben in 71008: dieses Verweilen , Wohnen , gegenwärtiger Zustand

vermuten. Daraus musste zunächst notwendig 4.2.C werden , was sich nach § 9 e leicht in

ዘንድሮ umformen konnte ..

Während in den erwähnten beiden Adverbien , falls wir sie richtig erklärt haben , das c

alte Demonstrativ 11, 1 steckt , so hat sich das alte Relativ i erhalten in Hangu ewig, zu

sammengewachsen aus nagago was für die Ewigkeit. Als Adverb wird der Begriff ewig

im Amhar. soviel ich sehe nie als eine Ruhe , sondern stets als eine Hin- oder Herbewegung

aufgefasst und dementsprechend immer mit einer Präposition versehen , meist mit a welche

demnach in ለዘላለም zweimal enthalten ist , so ምሕረቱም ለዘላለም፡ነው Ps. 100 , 5 and

seine Gnade ist ewig ferner 2 Kön. 21 , 7 ; Zeph. 2 , 9 ; Joh . 8, 35 ; mit h und kan z . B. Ps. 90,

2 ; 93 , 2 ; Jes . 59, 21 ; Jer. 25, 5. Ohne Vorsatz einer Präposition finde ich Hung" nur wenn

es nominal, als Genitiv , behandelt ist , s . $ 250 b . Dass in dieser erstarrten adverbialischen

Zusammensetzung das Substantiv 919 ° steckt ist indess dem Sprachbewusstsein nicht ent

schwunden , wie man daraus sieht dass 9Agu hier nicht ganz selten die Endung des deter

minirten Status annimmt, so Parq : 001-008 :0H1000-: àlo'tgo Pred. 2 , 16 des Narren

Gedächtniss wird nicht ewig gefunden desgl. Jes . 30, 8. Ebenso ist 11 erhalten in dem völlig

erstarrten Hotic immer, beständig Hos. 12 , 6 ; Jes. 65 , 3 ; Jer. 20, 17 ; dass z hier als erster

Radikal gilt sahen wir $ 102 a. Wir tun indess hier vielleicht besser Hot in seinem

Ursprung nicht als einen kürzesten Relativsatz sondern als einen absoluten Genitiv anzusehn,

wie solche absolute Genitive ja auch in moderner Gestalt in adverbialischer Anwendung vor

kommen ; s. § 260 c.

Ein zum Adverb erstarrter ganzer Satz ist ምን፡አልባት ምንአልባት Zeph.2 , 3 , ምናል

17, zuweilen z . B. Jon . 1 , 6 auch go ?: Kant vielleicht , s . $ 176 d.

Das Aeth. hatte einen nicht sehr starken Ansatz gemacht das Pronominalsuffix u als d

Ableitungsendung für Adverbien von Nominibus aus zu verwenden s. Dillm . gr. S. 303 ; vgl .

Tigriñagr. $ 165 . Auch im Amhar. scheint Vereinzeltes der Art vorzukommen, so tlp

angesichts, gegenüber ( über die Bildung des zu Grunde liegenden Nomens tee s. $ 121 d ),

z . B. tlf : OXC47 : 03Hihato : n%C%2 : 23p6 2 Kön . 10, 33 von Aroer an welche

gegenüber am Arnonflusse liegt. Freilich scheint es mir jetzt nicht ganz unmöglich , tlife

ähnlich wie 93% ($ 115 d ) aufzufassen. Ferner finde ich Geogr. 37 folgenden Satz : 2017

c* : pun & fw- :h09 :kl ,jogo die Zahl der Einwohner ist nicht genau bekannt;

Massaja bringt das nackte C77 S. 386 als Adverb certe et vere , k29:50- Jes. 14, 24 es ist

sicher ; es ist indess auch wohl möglich dass das u von C9- appositionelles Suffix zum

Genitiv ist. Die Grundbedeutung ist offenbar eingestampft, d. i . dann weiter fest, sicher usf.

von der Wurzel (20 stampfen , treten. Hierher gehört wohl auch ist , mehr Conjunktion als

Adverb, indess, aber, jedoch Geogr. 33. 37 ; Ps. 120,7 ; ebenso im Tña ; ich glaube dass es von

&C Gränze, Seite abgeleitet ist , so dass es wie 93 ( § 106 a) unserem - seits entspräche.

Für 44 hat Isenberg auch die Nebenform SC welche gleichzeitig ein alter Accusativ ist.

Ebenso glaube ich otc immer auffassen zu müssen, z . B. Jes. 9 , 1 ; C.Gr. 6 ; Ps. 103 , 9 ; Ex .

5 , 7 , nach Isenberg auch ot4 welches letztere ich aber nur im Tña finde. Nur bei Lud.

finde ich lex. 63 hht in sempiternum , vgl. S. 137 Anm. 1 .

Im Dialekt von Gafat kommen mehrere Ortsadverbien mit der Endung fin , fanna vor, e

nämlich efánna wo ? in efánna órish wo bist du ?, efánna óra wo ist er ?, efánna worétta wo
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gehst du hin ? bei Beke ; bei Bruce kommt es vor in den beiden Formen 84-3 und 4-1

Ferner bei Beke eméafan ( in eméafan seláha woher kommst du ? ) dasselbe Wort mit der vor

gesetzten alten Präposition & go. Weiter findet sich bei Beke ( nach Bruce ) malfin hinter

und shetefin vorn ; ersteres kommt in dem Text bei Bruce vor, nämlich in WAGsh? wo

der Schluss des Wortes ein mir nicht bestimmbares Anhängsel ist ; letzteres findet sich noch

bei Beke in der Form shitfánna in der Bedeutung Gesicht. Ich glaube dass wir in fin , fanna

die Wurzel 6.70 wenden , richten vor uns haben ( vgl . äth. 49 ). In dem vorgesetzten

e , l von efánna, L4.1 ist die alte Fragewurzel ăj nicht zu verkennen ; betreffs der beiden

anderen Vorsätze will ich meine unbestimmten Vermutungen lieber zurückhalten .

Isenberg führt lex . S. 115 ein schoanisches Adverb h 00:04 very much , exceedingly an ;

es scheint in diesem die alte Präposition à gu zu stecken , doch könnte das à auch wohl als

Lautzusatz aufgefasst werden. Wurzel ist natürlich 0714.

Im Gafatdialekt kind mehr von derselben Wurzel von der das im Schriftamharischen

entsprechende BAⓇ (§ 277 c) ; s . Bruce Zeile 3 ; auch Zeile 13 ist & nou in a 710u zu

verbessern .

$ 215 a Die Zusammensetzung der jüngeren erleichterten Form der männlichen Demonstrativa

Bu und mit Präpositionen ist im gewöhnlichen nordamharischen Schriftdialekt nur dann

gestattet wenn diese Zusammensetzungen adverbialischen Sinn haben ; vgl. § 91 d , 92 c. Die

lautlichen Verkürzungen welche bei diesen Zusammensetzungen eintreten sind ebenfalls schon

früher besprochen . Die so entstandenen Adverbien sind folgende:

እንዴህ und እንዲህ so, oft auch mit dem determinirenden uእንዴሁ , እንዲሁ . In der

Anwendung unterscheiden sich beide Formen so , dass X360 , 2740 auf etwas Folgendes,

እንዴሁ , እንዲሁ auf etwas Vorbergehendes hinweist; so unendlich häufg እንዴህሲል so

redend die oratio recta einleitend , dagegen 23%U : AA dieselbe beschliessend und ein

neues Faktum anknüpfend. Ganz streng freilich ist dieser Unterschied nicht, Abweichungen

z . B. Luc . 12 , 43 ; Mt. 5, 37 ; Est. 2 , 23 ; durch 238U : SA , wie es scheint nie h3%U : SA ,

wird solcher ausgedrückt , z . B. Jer. 13, 22 ; Mt. 9 , 8. 33 ; M. 3 a ; Geogr. 3 .

Aus der Zusammensetzung derselben Präposition mit dem entfernteren Demonstrativ

entsteht k3 % das ich immer mit dem determinirenden u als 234.90- finde. Seiner

Entstehung gemäss bedeutet 23480 eigentlich wie 2360 auch so , aber es hat die rein

hinzeigende Bedeutung verlassen und ist in andere Bedeutungen übergegangen welche wir

unsrem deutschen so auch beilegen können. 238,30- bedeutet nämlich von selbst, so na

0 : hp : ola :23480-:20M : 176 Geogr. 16 ein Ding das durch Menschenhand oder

so (:von selbst) hervorgeht, ferner porquC7° : V - 4 : 23 % 80- : Babac1TLA Geogr. 19

( sucht vor allem das Reich Gottes) und alles Uebrige wird euch so : von selbst) zu Teil wer

den ; leicht verschieden ist die Nuancirung 27% 80-:00-03:27 1 Sam. 6, 9 [wir wer

den erkennen dass nicht Gottes Hand uns geschlagen hat] sondern dass es so (: von ungefähr )

über uns gekommen ist. Der ursprünglichen hinweisenden Bedeutung noch ziemlich nahstehend

hil & Schu :23 % 80 :2387: 7 % 814-v . Chr. 8 b da ihr zu meiner Tür gekommen

seid , wie werdet ihr so (: in demselben Zustand , unverrichteter Sache oder ähnlich ) fortgehn ?

b Ferner Olu und 040 hierher Jos. 18, 6 ; Mt. 14, 18 . Entsprechend 0 % dorthin

Gen. 19, 9 . Beide Adverbia oft aneinander gereiht ወዴህና፡ወዲያ oder ወዴህ፡ወዲያም

hierhin und dorthin = überallhin 1 Kön. 2 , 36 ; Jos . 8, 20 ; Apc. 22 , 2 , in umgekehrter Reihen

folge Chr. 28 b. Mit dem determinirenden u versehen finde ich 0.280 im zeitlichen Sinne

darauf Chr. 17 b , 22 a , wofür sonst viel häufiger die Verbindung h1,3 : 02 :.
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232.Lu , verkürzt 23980 , bedeutet ursprünglich beim fortgehn von hier und hat die

zeitliche Bedeutung fortan , in Zukunft entwickelt , so h398 VI° : 103 : 23,00r : haha

Chr. 9 b und Er verbot dass hinfort Sklaven verkauft würden ebenso Ps. 77, 7 ; Gen.35, 10.

Häufig blasst sich die Bedeutung zu dem schwach folgernden nun , also ab , so Joh. 8,5 ; Luc.

21 , 36. Das entsprechende 23238 , 239% finde ich nur in diesem schwach folgernden

Sinne , so Mt. 7 , 11 , mit dem determinirenden u Ã39 % 80- Chr. 33 a .

Ebenfalls folgernder Bedeutung , aber etwas stürker als እንጊዴህ, እንጊዲያ , ist እንኪያ, 0, ,

oft noch durch das enklitische verstärkt : 23h ,Sa . Es ist entstanden aus dem präposi

tionell gebrauchten 23h + $ , welches erstere im Aethiop. in derselben folgernden Bedeutung

rein adverbial gebraucht wird . Beispiele Mt. 9 , 38 ; Luc . 18, 7 ; 12 , 42 ; Mr. 2, 28 ; Röm . 11 , 6 .

han:0. Tar. 52 b. Die entsprechende Verschmelzung mit dem näheren Demonstrativ

kommt hier nicht vor.

Auch mit nat verschmolzen kommt nur Svor : Oat: dortwärts , jenseits.

Das Amharische hat von einer grossen Anzahl von Wurzeln den Wurzelbegriff in einer $ 216

nominalen kurzen Form dargestellt , welche fast ausschliesslich dazu bestimmt scheint , in

Verbindung mit den Verbis ka sagen , kos und kl.27 machen das Verbum der betreffen

den Wurzel zu umschreiben , obwohl dieses sehr häufig auch vorhanden ist. Wir reihen diese

Wörtchen an dieser Stelle den Partikeln ein , obwohl wir nicht genau wissen können , wie

die Sprache sie fühlt; auch sind wir vor Vermischung mit den Interjektionen nicht immer

sicher. Das Nähere in der Syntax gelegentlich der Direkten Rede. Nur selten lassen sich

einzelne dieser Wörtchen für sich allein gebraucht nachweisen , teils in imperativischem teils in

einfach aussagendem Sinn , so f-lo schnell ! eile !, hii. gern , ich will es gern tun . Es sind

nur oder fast nur die einfachsten Formen ግብር , ገብር , ገበር in denen diese Wörtehen auf

treten . Die Form 90C liegt vor ua . in folgenden Wörtchen : "NAP von Natal glimmern ,

funkeln , n77 von 0+ zerstreuen ; 9 ° C von ml. bitter sein , ht+ (mit Trennung der

beiden letzten gleichen Radikale ) von htt füllen , vollenden ; +4 ( tña +9) von 14. ( äth.

tek ) speien. Auch 2 , Tar. 21 b ki , gern , vermute ich , geht auf ein altes chpul sich

freuen zurück. Unklarer Herkunft 11 ° , Voc. Aeth. Dillm. 587 , Koh. 12, 4 119, niedrig sein .

Die entsprechende vierlautige Form 2-07-0 liegt vor ua . in quinque von 7w7w eilen,

479" von 6.7907 ausgleiten ; fünflautig ua. NAPAPs. 68, 13 gleichbedeutend mit

ብልጭ ,ቅብዝብዝ , ብጥስጥስ 1 Sam . 11, 7. Nach der Form ገብር scheint gebildet ma.ቸል

vernachlässigen , gering schätzen. Etymologie dunkel ; das von Isenb. angeführte 119€ negle

cter setzt eine Nebenform *1 voraus. Ferner 14 hoch sein vielleicht von der Wurzel da

krümmen, wölben ? moC springen von unbekannter Wurzel. Aeusserlich wenigstens auch gleicht

ļo sich freuen ; ich vermute dass dieser stark verkürzten Form das alte tchwf zu Grunde

liegt . Unklar auch 677 voll , ganz sein . Nach der Form 20C sind gebildet ua. 06.4 von

16.6 . schweben , átt von kntt hinfallen , na ( bei Isenberg gramm . S. 149 , 1 Chr.

25, 5 ; Dan. 3, 4 117 ) von Had aufrecht stehn, 6 .$$ ( tigrê 6° ) fortgehn von einer in

dieser Bedeutung als Verbum wie es scheint nicht gebräuchlichen Wurzel , rd (= 70C? )

von 10 (äth . f.190 ) ausgleiten , weiter 079 , ong" , HOC uam . Die entsprechende mehr

lautige Form 7.17.0 z . B. in PAM HL. 8 , 14 geschwind, behend sein von Amb. Ferner

fm schnell , wie es scheint für to -no- vom Reflexiv einer Wurzel Ono ፳ th . ወል

on ; doch haben grade die älteren Texte auch tao.

34
F. Prätorius , Die Amharische Sprache .
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2. Präpositionen.

$ 217 a Das Amh. kennt folgende zum Teil sehr fremdartig aussehende dreizehn Präpositionen :

A in ; azu ; n , ch , U zu ; n von , zu ; t mit , von ; hi , ha ; th mit ; kin ; kat bis ;

an wegen ; Of zu ; SA ohne ; 238 wie. Von diesen ist nur an ein noch einigermassen

kenntliches Nomen , 04 und SA sind freilich auch nominalen Ursprungs aber längst unkennt

lich geworden ; alle übrigen ausgenommen etwa die uralten A , A scheinen pronomina

len Ursprungs . Es kann kein Zweifel sein , dass das Amharische in früherer Zeit , gradeso

wie andere semitische Sprachen und namentlich auch das Aeth. , viele andere Präpositionen

nominaler Natur besessen hat die im Status construktus stehend ihrer Dependenz vorangingen.

Aber indem sich eben die Sprache der nominalen Natur dieser Wörter klar bewusst war,

behandelte sie dieselben auch ganz wie Nomina und liess , als der Status construktus immer

mehr schwand und der vorgestellte Genitiv sich immer mehr ausbreitete, auch die als nominal

erkannten Präpositionen diese Richtung verfolgen. Ueber diese Art des präpositionellen

Ausdrucks “ wird in der Syntax der Ort sein zu reden ; s. $ 304 ff.

b Die fünf einsilbigen Präpositionen treten stets proklitisch vor ihre Dependenz ( resp . vor

den zu dieser gehörigen und vorgestellten genitivischen oder relativischen Zusatz ) ; auch

hz , na , t finde ich nur so gebraucht. Die sechs übrigen dagegen werden weit häufiger

selbstständig geschrieben , als proklitisch vorgesetzt. Letzteres ist meist nur dann der Fall

wenn das folgende Wort mit Hamza anlautet und diesen Anlaut aufgiebt, in welchem Falle

die nun zusammenstossenden Vokale in einen zusammenfliessen , wie 081C Apg. 12 , 10 nach

der Stadt, 23:34. Gen. 3 , 22 wie einer, han32+ Hab. 3 , 13 bis an den Hals. Auch

einem imperfektischen, durch Pago eingeführten Relativsatz (dessen ? hier nach fester syn

taktischer Regel schwindet) heften sie sich meist proklitisch vor, z . B. OMG4 Dan. 6 , 25

zu denen welche wohnen ebenso Gen.7, 23; Micha 5 , 3. 7 (dagegen 238 :0900 Luc. 17,24

Pl . wie der welcher blitzt ). Sonst proklitische Vorheftung z . B. K. 12 , 16. 24 ; Luc. 20, 28 ;

Br. 8. 15. 17 uam.

$ 218 a Einige dieser Wörtchen erfordern eine Erklärung ihrer Form , wobei sich eine gleich

zeitige Erörterung ihres Gebrauchs nicht immer ganz umgehen lässt.

Ludolf führt die Präposition , ch an in der Bedeutung in ( Ruhe wie Bewegung) , ad,

apud , z . B. $ 20,8 : 30C + ich war auf dem Markte, 20367 in Versuchung , "rch

zu ihm , MMA zur Hölle, vgl . 177 § 213 a. In anderen Texten als den Ludolfschen habe

ich diese Präposition nicht getroffen , sie kommt indess nach Isenberg noch jetzt in der Vul

gärsprache vor ; s. gramm. S. 156 : 1 or U are frequently used in vulgar, but not in good lan

guage ; ferner lex . 1 : U - : prep., is often, in common life inaccurately used instead of of

to , unto , towards. Doch führt Isenberg gr. 151 als schoanische , nicht als vulgäre For

men an OKU hither, und on there. Vgl . Ab. dict. 2-3 . Ludolf wie Roediger vergleichen

mit äth. 70 , und im Gebrauch entspricht es letzterem ja auch genau ; aber ich glaube

nicht dass lautlicher Verlust des b vorliegt , sondern , indem ich jetzt mit Dillmann als

aus und zusammengesetzt annehme , glaube ich dass in dem amhar. 4 nur das erstere

rein pronominale Element der äth . Zusammensetzung vorliegt. An eine nominale Herkunft, etwa

1 ) Bei P. findet sich häufig noch Don't , z B. 10 woster hudhu Ont :U.O ., 28 woster bateho =

0 -at :1t, 30 woster Galilee = Ont : 70,1 ; auch mit andern Präpositionen verbunden , so 7 ker

woster dimmaner hontifa , 33 ber woster bate በውስተ፡ቤት .
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aus chl (Wurzel Ochl, nach § 106 a) wage ich nicht zu denken , trotz der von Ludolf

angeführten Aussprache hä ( S 5 b) .

Wir müssen indess ergänzend bemerken dass in einigen wenigen besonderen Fällen und b

auch in besonderer Gestalt und Bedeutung die Präposition d auch im heutigen Schriftamha

rischen noch gebraucht wird . Die Besonderheit der Gestalt besteht darin , dass der Guttural

ganz geschwunden ist und der übrigbleibende å - Laut sich als ā dem vorhergehenden Worte

anhängt , die Besonderheit der Bedeutung darin dass aus dem präpositionellen bei , zu rein

copulatives und geworden ist (wie ähnlich im Rhätoromanischen ad , a zu und geworden ist,

auch bei Zahlen : veing a dus 22 ) . Den einen dieser beiden Fälle sahen wir bereits $ 162 f

bei Erörterung der zweiten Dekade deren beide Glieder durch à verknüpft werden ; ein zwei

ter umfasst die beiden Selbstanreihungen 01 : U A und guc gº ? über welche $ 268. 273.

Es kommen ferner einige Nominalverbindungen vor welche auf den ersten Blick alte Status -

construktus - Verbindungen zu sein scheinen , bei denen indess die Bedeutung dazu drängt

eine gleichgeordnete Anreihung anzunehmen. Das auslautende ă des ersten Gliedes wird

hier mithin ziemlich sicher als Verkürzung des aus ch entstandenen ū gelten können. Beide

Glieder sind compositionsgleich eng miteinander verbunden. Dahin rechne ich zunächst loo

011 Lohn eigentl . Blut und Schweiss z. B. Gen. 30, 33 ; Mal. 3 , 5 ; die von Lef. angeführte

Form domoze gage scheint = 8.9° 011 zu sein mit asyndetischer Zusammenstellung; fm

OH. Isenb. lex . I 163 , II 212 ist wohl irrig . Davon abgeleitet fool's Lev. 22 , 10 Lohn

arbeiter. Für eine solche Verbindung halte ich auch das in Tar. sehr häufige hust : en

tl die Priester und Dabtaras, meist determinirt hust : 80.0- , im Accus. hust :

ent & 0-3. Ncht : 78 2 Kön . 8 , 8 ; 17 , 3 Geschenk eigentl . Segen und Gesicht, nach

Isenberg lek . 88 auch in ungekehrter Stellung ገጸ ፡በረከት Auch ሌተቀን,ሌታቀን licht

braun , helldunkel ( $ 5 d ) lässt sich sehr wohl als Nacht und Tag auffassen; dann wäre er

stere Form aus letzterer verkürzt ; Ab . dict. 34 auch asyndetisch At+3.

Isenberg fügt lex . 1 hinzu : It seems to originate from h with which it is sometimes con- c

founded . Diese Andeutung hätte etwas weiter ausgeführt werden sollen . Sie bezieht sich

darauf dass 1 ) die Präp. h von , aus wie wir sehen werden dialektisch auch bei , zu bedeu

tet , und dass 2) of in der Tat , wie es scheint sehr vulgär, im Sinne von von , aus gebraucht

wird . Hierzu finde ich nur das eine Beispiel s. hánnekbéstja übermorgen , wörtlich von

morgen aus jenseits , im Schriftamhar. h52 : 00tl. Vgl. noch Isenb . gr. 154 -: or U- :

vulgar, instead of h- : and of 0- :: Vgl . auch in den Sprachproben K. 5 , 7 .

Ludolfs Angabe dass die Präpos. ch wie hä gesprochen wird , empfängt eine Bestätigung d

durch die geschwächte Form in welcher die in Rede stehende Präposition beständig in

Tar. auftritt. Dass dieses identisch mit dem ch Ludolfs ist , geht aus der Uebereinstim.

mung der Bedeutungen klar hervor. Beispiele ምነው፡ጃንሆይ፡፯ቀን፡ምሉ፡ሳይወጡ፡አደሩ፡

hle : Ka Tar. 49 b sie sagten : Weshalb sind Ew . Majestät sieben volle Tage ohne aus

zugehen an der Tür zurückgeblieben ?, hent :102 : 49k :hnpam - 7 Tar. 61 a auf eine

Insel des Sees Suāj legten sie es nieder, 1980 :hnhc :&nt :70+ 0 :tam Tar. 52 a

nach Massowah gelangend , einer Insel im Meere, blieb Er daselbst. Ausser in Tar. finde ich

dieses h noch 2 Br.Pet. 3 038* : hoff : A219 Ihre Söhne und Töchter also rein

copulativ ; auch Dillm . cat. mus. brit . 22 07:079: 21. wenn er in ein Haus eintritt.

In der Präposition h vereinigen sich die zum Teil ganz verschiedenen und einander 8 219 a

gradezu widersprechenden Bedeutungen von , aus ; bei , mit; hin , zu . Ludolf, Massaja und

Isenberg ( bei letzterem abgesehen von der $ 218 c erwähnten unbestimmten Notiz ) führen

31 *



268

für h nur die erste Bedeutungsgruppe ex , a , ab an , und in der Tat ist in der Sprache der

Bibelübersetzungen , einige sehr wenige Stellen und einige ganz bestimmte Verbindungen

indessen ausgenommen , diese Bedeutung allein herrschend; dagegen kommt h in Chr. Mş.

Tar. 2 Br.Pet. daneben ungemein häufig in den Bedeutungen bei , zu vor. Nur der Zusam

menhang kann hier entscheiden welche Bedeutung vorliegt. So steht in der Aufschrift von

2 Br.Pet. Blich : 72 : 8 :49 :46 :867Cody es möge gelangen zu meinem Herrn Dr. Peter

mann , während in der Unterschrift desselben Briefes pitnh :NAOP : 1,81 :40 gesandt

von Ihrem Diener K.-M.

b
Ich halte h für rein pronominal, identisch mit dem h in der äth . Zusammensetzung nch

dort welches Adverbium auch im Aethiop . beginnt als Präposition gebraucht zu werden . "

Darüber bin ich jedoch in Zweifel, ob sich aus der ursprünglichen demonstrativ -lokalen Be

deutung der Wurzel die verschiedenen Bedeutungsgruppen der Präposition gleichmässig ent

wickelt haben , oder ob die herrschende Bedeutung ex , ab auch die ursprüngliche ist und

die daneben bestehenden sich aus dieser entwickelt haben . Ich möchte mich zu letzterer Ansicht

neigen für die sich einige Analogien anführen liessen. Die Bedeutung von , aus im partitiven

Sinne genommen , berührt sich sehr nah mit der Bed. mit, bei (welche im Neusyr.und Mand.

12 offenbar auf diese Weise entwickelt hat ) , und von da ist es nur ein sehr kurzer Schritt

bis zu der Bed. hin , nach , zu . Ausserdem scheint eine genauere Betrachtung derjenigen

bestimmten Verbindungen in denen auch die Bibelübersetzungen schon h in der Bed . bei , hin ,

zu kennen , darauf hinzuweisen dass hier von dem erwähnten Bedeutungsübergang noch die

ursprünglichsten und nächstliegenden Fälle vorliegen . Diese bestimmten Verbindungen sind

n -76 und h-13 mit, in Gesellschaft, eigentlich von der Gesellschaft (3 308). Hier hätten

wir dann ursprünglich ein partitives h . Ausserdem zuweilen wenn h in Verbindung steht mit

Ausdrücken für allgemeine lokale Verhältnisse wie n-6+ vor, h-18 auf ($ 305 a c), huu

hier, hn, dort ( $ 237 c) ; in dergleichen allgemeinen Ortsangaben lassen auch andere Spra

chen die Vorstellung eines unbestimmten Abstandes am leichtesten in die Vorstellung einer

unbestimmten Nähe übergehen ; vgl. Dillmann , Gramm . $ 164 aE ., Caspari - Müller S. 245 aE.;

Nöldeke, mand. Gr. S. 359 Anm .

Sonst finde ich in den Bibelübersetzungen h nur an sehr wenigen Stellen in denen es

nicht die Bed. von , aus hat : hu184 :9Ch 0:20 Jon . 1 , 3 er trat ein in dieses Schiff, pos

ag" :n90-: griu. Jon . 2 , 2 und Jonas im Bauch des Fisches seiend , ho-hinnat

2 Kön. 21 , 18 im Garten des Usa (dagegen V. 26 No." ) , 6.663 : nihogo- :linna Gen.

49, 17 er wird das Pferd an der Ferse beissen ; zweifelhaft Ruth 4 , 5 ; vielleicht hyl,0994 :

SA Gal. 3, 9 C. welche im Glauben sind (oder vom G.? ), Pl . NYL ".

$ 220 a + bedeutet von , aus ; mit, bei (Gesellschaft oder Begleitung ) und hat dann in gewissen

Fällen auch nur copulativen Sinn und . In den Bibelübersetzungen und im nördlichen Amba

rischen findet sich + nur in ganz versprengten Stellen. Massaja scheint + gar nicht zu

kennen ; Isenberg führt + zwar in der Liste der Präpositionen „with company)“ auf, aber

ohne wie bei den übrigen Präpositionen ihre Anwendung durch ein Beispiel zu veranschauli

chen ; dagegen bemerkt er frequently used in vulgar, but not in good language. Im Lexikon

S. 94 kennt er + nur als „ inseparable conjunction , connecting numerals together, like h :

1 ) Das k in tña 3h -n ist mit diesem amh . h identisch . 23h - n geht nicht auf hgºnn zurück,

sondern ist hgo + h + hn. Dieser Grundirrtum meiner Auffassung hat auch das wahre Verhältniss der

Formen ካብ , እንከብ, እንክ usf. zu einander völlis verkennen lassen .
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with which it interchanges“. Vrgl. Isenberg gramm . S. 42. Indess ist der Gebrauch von +

auch bei der Zahlenaddirung in den Bibelübersetzungen mindestens äusserst selten, wenn

überhaupt vorkommend. Ich finde togºn9" :00 2 Chr. 4 , 21 aus reinem Golde, dagegen

im folgenden V. regelmässig ngo“ ; ferner Ahea : + 8690- Apg. 13, 1 C. Lucius aus

Cyrene , dagegen Pl. regelmässig pe " ; M. 7 b wechselt t mit h : thu19 : 44C13 von

der Priesterweihe und dem Abendmahl. Sonst gehört durchaus der südlichen Sprache an. 1

Ich glaube nicht dass Roediger Recht hat wenn er t mit ne vergleicht. Dagegen scheint mir b

zu sprechen nicht sowohl dass wir dann auch äth . k?+ in , ad , versus gleichsetzen müssen,

als vielmehr der lebendige Wechsel von Mundart zu Mundart zwischen k und t in den gleich

zu erörternden Präpositionen ከነ , ተነ ; እስከ , እስተ Da ich lautlichen Uebergang von k zu

t sonst nicht kenne , so halte ich + für einen mit h parallel gehenden Pronominalstamm .

hi und t'h bedeuten mit, sammt. Sie sind aus dem eben erwähnten n bez. + ent- $ 221 a

standen wohl durch Anhängung desselben pronominalen / welches wir im Aeth. häufig an

h suffigirt sehen in der weiteren Zusammensetzung han und welches auch im Amhar. in

Demonstrativis wie 35 vorliegt . th gehört nur der südlichen Sprache an , z . B. Chr. 16 a,

aber auch hier ist nz viel häufiger. In der Sprache der Bibelübersetzungen, auch in Geogr.

geht das n von ከነ sehr oft in Z ዘber: ከለ ; Z B.በቀሚሱም፡ላይ፡ሰይፍ ፡ከላፎቱ፡ታጥቆ ፡

2 Sam . 20, 8 und über seinem Gewande war ein Schwert sammt seiner Scheide gegürtet.

h und t wechseln ferner in hin und hat bis. Beide Formen kommen nebeneinan- b

der ungefähr gleich häufig vor in Chr. und anderen südlichen Texten ; die Bibelübersetzungen

kennen nur hin welche Form auch das Aeth , nur kennt. Der Wechsel in der amh. Form

spricht sehr gegen die Annahme einer rein nominalen Herkunft welche sich sonst für han

leicht vermuten und finden liesse ; aber auch Dillmanns Erklärung aus 7y + h ist aus laut

lichen Rücksichten unannehmbar. Wahrscheinlicher ist mir dass in hd das arab . its zu

suchen ist.

na über, wegen , für steht für ihn ; es ist ursprünglich Substantiv mit der Bed. Frage s 222 a

die sich dann in leicht begreiflichem und öfters wiederkehrendem Uebergang zunächst zu

Angelegenheit , Sache verallgemeinert hat.

Das im Aeth. nicht grade häufige Ohl neben , längs, entlang ( S. 66 Adm.) ist im Amh. b

ausserordentlich häufig geworden , es hat aber als lebendige Präposition of durchaus die

Bedeutung der Richtung nach einem Ziele hin angenommen . Die Bedeutung der Ruhe finde

ich indess noch in dem fest gewordenen Frageadverb oft wo ? ( $ 213 b) , auch dann wenn

Of mit folgendem latenten Relativ das Relativadverb wo ausdrückt.

SA ohne besteht aus dem Relativ p und aus kn ; dieses letztere ist nur lautlich ver- o

schieden ( § 33 a ) von dem äthiopischen nd welches im Aethiopischen stets 23 vor sich

hat. SA entspricht also dem gleichbedeutenden äthiopischen Hina, nur dass der amba

rischen Form das mittlere Glied h3 fehlt. Das einfache ka dient zur Bildung negativer

Abstrakta wie wir $ 159 c sahen . Nur in Tar. und dreimal bei Lef. finde ich ha im

Sinne von SA ; und zwar bei Lef. alafekad , alasera , alaserate bez. involontaire, oisif, tumul

tueur (አለፍቃድ አለስራ , አለሥራት . In Tar. አለ፡ዛሬ፡ኣይቼው፡አላውቅ 54b ich eatsa ዚይ

mich nicht ihn ausser heute gesehen zu haben , KB :Kadrigºrka : 1+ : ncats?: hat

ው፡እዱር፡ውስጥ፡አይገባም፡እዱር፡መስገድ፡ለእስራኤል፡ልጅ፡አለ፡ቤተ፡ክርስቲያን፡እኔ፡የእስ

1 ) P. 28 ter minder + 903 & C aus was ? d . j . weshalb ?
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war.

WA :AB : S 18 b „Ich bete nicht an ohne Kirche “ sprach sie zu ihm , „ im Walde ge

ziemt sich das Anbeten nicht für ein Kind Israels , im Walde ohne Kirche ; denn ich bin ein

Kind Israels “, desgl . ha : 7-1 % 51 a ohne Versammlung.

d
23 £ wie entspricht formal wohl dem hif des Tña , aber schwerlich dem äth . Upst

welches ich Tigriñagramm . S. 237 verglichen habe. UP?! ziehe ich vielmehr zu der Wur

zel Our gehen , wandeln ; davon ist upt eine völlig regelmässige Nominalbildung etwa

Gang, Weg ( vgl. wegen ), vielleicht auch Ort , Stelle. Diese ältere Form Upt kommt auch

in der Tat bekanntlich noch im Aeth . vor, das n von Uelt ist späterer Lautzusatz. In

238. dagegen möchte ich jetzt das alte weibliche Relativ 22+ erkennen mit dem nicht

ganz seltenen Uebergang von t ini ( 8 60 a ). Man sagt bekanntlich im Aeth . an Stelle des

einfachen ከመ oftከመዘ , ከመ፡እንተ Dementsprechend scheint man früher auch im Tña

und Amh. gesagt zu haben , nur dass hier auch noch ein einfaches h , n wie in Gebrauch

Das h ? .f des Tña erklärt sich somit aus nih?t ; im Amh. dagegen scheint sich

die ganze vergleichende Kraft sekundär in das angetretene Relativ gedrängt zu haben, und

so die Aufgabe des eigentlich vergleichenden Elements k ermöglicht worden zu sein . Ganz

unmöglich wäre es übrigens auch nicht, eine rein lautliche Schwächung von 63% in 238

anzunehmen , aber doch weniger wahrscheinlich.

$ 223 a Spuren anderer Präpositionen . Ludolf kennt das äth . 023t ; dasselbe findet sich

auch Mş. 65 023t2 :smat wegen unsrer Sünde. Ludolf kennt ferner das äth. 230A,

dasselbe findet sich auch Mş . 59 300 :hat ohne Vater.

b Eine Spur der Präposition gona , und zwar wie es scheint nicht in der äth. Bed, mit son

dern in der älteren wie, liegt vor in dem häufig vorkommenden qonax Statthalter, Stellver

treter qona :kk wie ich , davon auch ein Abstraktum Tangst Chr. 17 b Statthalter

schaft ( Isenb. mnak , mnak). Isenberg führt auch die Form 238.3 an mit der modernen

Präposition 238., dieselbe babe ich indess nirgends getroffen. - Eine Spur der Präp . han

wie liegt vermutlich vor in der Wurzel hafi versammeln , s . $ 102 c . Die Präposition selbst

findet sich in dem alten Text K. 1 , 4 .

Ein präpositionelles Element von dem sich sonst weder im Aethiopischen noch im Am

harischen eine Spur findet , ist enthalten in den beiden Adverbien ?26u fortan und

እንጊዲያ tun , also, beide auch verkurzt እንግዴህ , እንግዲያ Das in beiden steckende

präpositionelle Element ist k324 ; beide bedeuten eigentlich wegreisend von da. Wurzel

der Präposition ist das aus dem Aethiopischen bekannte 17% reisen , wandern. Ich

glaubte zuerst እንጊደ aus einem እምነጊደ 7202 erklären zu müssen ; aber die Er

wägung dass wir im Aethiopischen und Amharischen von derselben Wurzel #278 Fremd

ling haben wo diese Erklärung der anlautenden Silbe unmöglich ist , macht jene Erklärung

nicht statthaft, denn diese beiden so eigentümlich und einander so ähnlich gestalteten Ablei

tungen von derselben Wurzel auf zwei verschiedene Weisen erklären zu wollen ist von vornherein

sehr bedenklich . Ich halte 2328* für eine entweder ursprüngliche oder aus der herabge

kommene Form dies mit Vorschlag des 7 ; die Bedeutung ist infinitivisch wie 126 gehen ,

reisen . 1 Bei der Anhängung des abstrakt - collektivischen ä verkürzte sich das i beständig,

1) Sollte vielleicht auch ungwá Weg im Argubbadialekt zu derselben Wurzel gehören ( = እንጕዳ )? ?

Schwinden von d ist häufig, und in dem umgestellten 745 ( $ 65 e) zeigt sich klar das u - haltig entwickelte

g. Vgl. auch úga $ 58 b .

-
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ebenso wie es sich später bei der Verschmelzung mit den Demonstrativen LU und verkür

zen konnte .

Das alte gemeinsemitische 90% , kr" , 04 , das wir unter den amh. Präpositionen ver- d

geblich suchen , an dessen Stelle vielmehr n getreten ist , hat nur wenige Spuren hinterlassen .

S. DMZ XXIII 470. Im Gafatdial. haben wir B. eméafạn woher, vgl . § 214 e . Sehr zweifelhaft

ist es ob in dem von Isenb. angeführten schoanischen Adverb 29 ° :04 very much genannte

Präposition steckt. K. 3, 12 steht in mir nicht ganz verständlichem Zusammenhange hkrºnYL ,

also das alte agº zusammen mit dem modernen h . Die umgekehrte Zusammensetzung scheint

vorzuliegen in äth . hh welches im Amh. einmal präpositionell gebraucht erscheint ( $ 215 c) .

Zusammensetzungen der aufgeführten Präpositionen mit einander sind nicht häufig. & 224 a

hn von bei ist zu belegen vor partikelhaft gewordenen Nominibus, so h16tig" : lm

4-4 Ps. 9 , 3 von bei deinem Antlitz kommen sie um , d.i. sie kommen um vor dir. Ferner tol :

3180 Chr. 27 b welche Verbindung im Zusammenhang sowohl bedeuten kann hinter mir wie

von hinter mir wie nach hinter mir. Fälle wie hoft woher ? gehören indess nicht hier

her da 067 festes Adverb geworden ist . Nur eine Zusammensetzung kommt häufig

vor und hat einen eigentümlichen selbstständigen Charakter erlangt, nämlich nah und nat

aus 0 + han bez . hat. Diese Zusammensetzung drückt im Gegensatz zu dem einfachen

han , hat nicht die Bewegung nach einem bestimmten Ziele hin aus, sondern die Bewegung

nach einer allgemeinen Richtung hin und auch die Ruhe welche auf einem in diese allge

meine Richtung fallenden Punkt statt findet; die gleichzeitig in kan und hat liegende

Nebenbedeutung des Erreichens , Ankommens am Ziele ist somit bei nan , nat von selbst

ausgeschlossen. Deutsch entspricht -seits , - wärts. Während sich das einfache hat , wie

bemerkt, in der Sprache der Bibelübersetzungen nicht findet , so ist at daselbst gar nicht

selten , namentlich adverbialisch mit Demonstrativis verbunden , finde ich in sämmtlichen Texten

nur በስተ , nie በስከ፡በስተዚህ diesseits , በስተዚያ und በስቲያ jenseits . በስከ und namentlich

nal sind oft proklitisch.

Mit Pronominalsuffixen werden die amh. Präpositionen nicht verbunden , abgesehen b

von einigen zum Teil etwas umgeformten Resten unter denen zunächst die mittelbaren Suffixe

( $ 83 und 84 ) zu nennen sind . Ferner 230 , TA, worüber $ 210 d . Endlich glaube ich

dass kiin , hierher gehört , bittend und auffordernd doch , wohl , z . B. min.:P9+633.kgu

Ah : 3103 Tar. 19 a verkünde uns doch die Gottesverehrung unsrer Mutter ! desgl. 2 Sam.

1,4 ; Mal. 1 , 8 ; Tar. 51 b ; Ab. c. 221 ; eine Vermutung nüancirend Mr. 12, 6. Dafür steht Chr. 13 a,

42 b እስቲ Diese Variante deutet darauf dass die Präposition hin , hat vorliegt, das

Wort wird also im Grunde etwa bedeuten her zu mir ! Auch das im Aeth. entsprechende

anh empfängt hierdurch Licht, es wird eigentlich heissen hin zu ihm !, wohlan ! Dage

gen ist das von Ludolf aus Luc. 11 , 7 angeführte ti mecum ein Irrtum ; es ist vielmehr mit

dem Folgenden zusammenzulesen tPm sie schlafen .

3. Conjunktionen.

Und wird ausgedrückt entweder durch go oder durch 9. Beide Wörtchen finde ich in 8 225 a

den Texten nur enklitisch gebraucht , dagegen schreibt Abbadie dict. 41 bez . 86 407 : : 00

apt mort et séparation , n47 : 6 : 4373 :1,809 ++ si l'on frappe l’un contre l'autre du

fer et de la pierre. Auch Massaja S. 410 ff. schreibt stets selbstständig (z . B. A & : 9 :

go fic coelum et terra ) und bemerkt : ſ nunquam affixa est ; nam separatim pronunciari

solet , et fere semper sic scriptam expertus sum in omnibus epistolis. Ich habe wie gesagt
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nie getrennt geschrieben gefunden; indess scheint Massajas Angabe „separatim pronunciari

solet“ jedenfalls begründet zu sein , sie wird dadurch bestätigt dass wennſ an ein auf n

auslautendes Wort tritt , die beiden n nie einfach geschrieben werden . Man scheint also einen

Absatz in der Aussprache zu machen. Beispiele: 99 S Luc. 18, 20, 435 Luc. 18 , 7 ,

00-635 Jes . 63, 11 , 391439 M. 1 b , k nc49039 Geogr. 29 uamm.; demgegenüber cha

rakterisirt sich kota Jos. 2 , 13 wohl nur als Fehler statt kn -t3S . Während sich dem

Satzteil oder Satz enklitisch anhängt an welchen angereiht werden soll , so suffigirt sich gu

dem anzureihenden Satzteil oder Satz . Beide Wörtchen scheinen pronominalen Ursprungs zu

sein ; gº im besondern scheint völlig identisch und nur durch lautliche Schwächung unter

schieden zu sein von dem äth . Od welches im Aethiop. ebenfalls enklitisch jedem beliebigen

Worte zur Hervorhebung angehängt werden kann. Diese leicht hervorhebende , nicht ver

knüpfende Bedeutung hat go auch im Amh. noch zuweilen , so hif :ht :f09 : 178 :hgº :

LUG : 14 Br. 2 Du bist du wohl ? Ich bin wohl wo hé durch das angehängte gu dem durch

Doppelsetzung hervorgehobenen X - E gegenüber ebenfalls hervorgehoben wird. go wird auch

in der Bedeutung auch gebraucht, so 370 : 93 :10 : 02 ? gº : L & A :23 . M. 1 a (wenn

der Mensch nur aus Seele bestände usw.) aber der Mensch besteht vielmehr auch aus Fleisch,

ebenso 2744h @g" :agit :karl:07 : 113f Mt. 2, 8 saget es mir damit auch ich kom

mend es anbete ; vergl. auch Luc. 12 , 8 wo go zusammensteht mit $ 79 ° dem eigentlichen

Ausdruck für auch .

0 als Ausdruck für und finde ich erhalten im Harari, s . $ 166 ; desgl . Bu. mablá wá

mashjá eatables and drinkables.

b Mit und ist im Grunde vielleicht identisch 9 denn , weil , selten auch in der Bedeut.

dass Aussagesätze kennzeichnend. Auch dieses ist beständig enklitisch ; wenn es an aus

lautendes n antritt, so werden die beiden n auch hier auseinander gehalten , so k ?mna

ንና እናደርጋለንና 1 Joh . 3 ,22 . Conkurrirend tritt dieses sowohl hinter das negirende wie

hinter das knüpfende gu (mit welchem letzteren zusammen es an ein und dasselbe Wort treten

kann , im Gesensatz zu ſ und s . § 296 c) , so k1l.gºgog Luc. 12, 24 und weil sie nicht

ärntet. Nur Massaja S. 420 f. schreibt auch dieses “ wieder als selbstständig nachgesetztes

Wörtchen .

Ebenfalls enklitisch ist a , aus äth. a entstanden . Das Wörtchen hat allerdings auch

noch schwach adversative und leicht hervorhebende Bedeutung ( Apg. 19 , 4. 15 ) , meist aber

wird es als knüpfendes und in der Frage gebraucht ( $ 296 h ) verschmilzt mehrfach mit

anderen Partikeln , so 03h $ 211 b , kin.Sa $ 215 c , n $ 212 c , oen was gleich zu

erörtern .

d Oder ist Ol , vielleicht nur ein durch 4 verstärktes 0 und (@4 ) . Aber diese nackte

Form ist ausserordentlich selten ; fast immer ist sie vielmehr noch durch ein angehängtes gu

oder vermehrt: Oligo bez. OLO. Ueber den Unterschied im Gebrauch beider Formen

s . § 297 a.

Aber ist 93 ; über die vermutliche Etymologie § 106 a . Sehr häufig wird 93 mit 170

Wort, Ding verbunden zu 476 : 77 welcher Zusammensetzung ebenfalls lediglich nur die

Bedeutung einer adversativen Conjunktion innewohnt ; seltener wird es mit 44+ ( $ 214 d ) zu

ዳሩ፡ግን verbunden ..

$ 226 a Uebergeordnete Conjunktionen sind a , ap oder kel ; n , d , ch , n , t , na , 238,

han , hat ; 38 , 119, mm3. Zum Teil sind diese Wörter gleichzeitig Präpositionen.

Man wolle sich erinnern dass nach § 6 d aus lautlichen Gründen die Conjunktionen auf ă
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auslauten wenn das Perfektum folgt, auf ě dagegen wenn das Imperf. folgt. — Auch das Rela

tivum , pg" wird als satzzusammenfassende Conjunktion im engeren Sinne gebraucht.

à Conjunktion der Zeit indem , während , dem stets folgenden Imperfektum stets pro- b

klitisch vorgesetzt. Ich kann nicht sicher entscheiden ob es aus dem äth . in (über dessen

Etymologie S. 159 Anm.) entstanden ist , ob es vielleicht ein verkürztes 10 zur Stunde da

ist , oder ob es etwa gar pronominaler Herkunft ist ; indess scheint mir seine Ableitung von

no das Wahrscheinlichste.

እየ , moderner ኢየ gleichbedeutend mit ስ, entspricht formal dem äth .እንዘ , s .§ 54 ,

28 c . Es wird dem stets folgenden Perfektum ebenfalls stets proklitisch vorgesetzt.

A mit dem Perf., n mit dem Imperf. ist Zeitconjunktion als , auch begründend da , fer- c

ner Bedingungspartikel wenn und steht endlich auch in Wunschsätzen . Beide Formen sind

stets proklitisch . Ich glaube dass dieses n , n identisch ist mit der Präposition 0 , wiewohl

es bei der grossen lautlichen Verwandtschaft von b und m auch nicht ganz unmöglich ist

dass wir hier ein verkürztes und verändertes hao , ho vor uns haben . Mit unveränder

tem m liegt ha aber noch vor in dem § 227 zu erörternden Falle . Dagegen werden wir

nicht umhin können in demjenigen welches den Nachsatz hypothetischer Sätze einführt

das alte hap zu erkennen ; ein ursprüngliches würde sich hier schwerlich erklären lassen .

Im Tña sehen wir hier gewöhnlich noch go , dialektisch aber auch schon ns. Grammatik

S. 260 f.

A mit folgendem Indik . Imperf. ist Conjunktion der Richtung , gleichviel der beabsich

tigten und der unbeabsichtigten. Mit folgender affirmativer 1. Pers. sing. Subj . Imperf. bildet

es einen Voluntativ. A ist natürlich stets proklitisch.

dh dem Perfektum proklitisch vorgeheftet, finde ich in dem alten Texte K. als Zeit

conjunktion während , indem , wann , so K 1 , 18 ; 2 , 94 ; 3 , 5 .

h proklitisch zum Perfektum tretend wird zunächst in rein zeitlichem Sinne gebraucht,

ein vorhergegangenes Ereigniss einführend . Ausserdem entwickelt h schwach causale Be

deutung da , so nun ; ferner bedingende Bedeutung. h proklitisch vor das Imperfektum

tretend ist Conjunktion der comparativischen Vergleichung als dass. Mundartlich wird

statt n gebraucht; + statt n kann ich noch nicht belegen .

na mit dem Perf. bedeutet weil. Es wird dem folgenden Perfekt gewöhnlich nur dann d

proklitisch vorgesetzt wenn dasselbe mit Alf anlautet ; die beiden zusammentreffenden Vokale

fliessen dann in einen zusammen , so inAzTU- Joh. 11 , 28 weil ich euch gesagt habe , an

Chid Hes. 5, 11 weil du verunreinigt hast , ferner Hes. 34 , 5 . Sonst pflegt na als selbst

ständiges Wort vor seinem Perfektum zu stehen .

238. mit folgendem Perfekt , 23 mit folgendem Imperfekt ist zunächst identisch mit der

Präposition 23% und führt gleichsetzende Vergleichungssätze ein. Dann scheint k38 , 23%

aber auch lediglich das alte weibliche Relativ h31 (im Tña noch mit t erhalten) zu sein , und

dient als solches zur Einführung von Aussagesätzen , indirekten Fragesätzen , Absichtssätzen,

Bedingungssätzen und Folgesätzen. In Zeitsätzen ist es sehr selten während das entsprechende

23+ des Tña hier sehr häufig ist . 23.8 ist fast immer proklitisch , nicht proklitisch z. B.

K. 1 , 5. 14. 19 ; bei k3% schwankt der Gebrauch , mit Regelmässigkeit ist es auch nur dann

proklitisch wenn ein zu waslirendes Hamza folgt . Mit dem Hülfsverbum I verbindet sich

እንደ germ zu einer einheitlicheren Form እንደሆን Aus diesem እንደሆን ist vielleicht das

schoanische h38. wenn verstümmelt welches Isenberg anführt , das ich indess nirgends ge

funden habe.

ܕ

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 35



274

kah , mundartlich auch hat bis , so dass dem Imperfektum ziemlich beständig pro

klitisch vorgeheftet , leitet Zeit- und Folgesätze ein ; ausserordentlich selten kan , hat mit

dem Perfektum .

Conjunktion intentioneller Bedeutung ist H3f eigentlich Nähe, Gesellschaft, dasselbe

Wort welches wir ( 8 219 b) gelegentlich der Präpositionen kennen lernten . Es wird dem ein

fachen Imperfektum unmittelbar aber selbstständig nachgestellt ; seiner Grundbedeutung Nähe

entsprechend das Nach , die Richtung Hin bezeichnend. Ludolf hat ዢግ für dieses ዘንድ ,

ebenso der Text Mş. 769 wird dem Imperf. meist enklitisch angeschlossen. Wahrscheinlich

ist 709 nur eine frühe dialektische lautliche Verstümmelung von H38 Eigentümlich und

mir unverständlich ist der Gebrauch von 77 Ludolf gramm. S. 54 § 3 6.5ght : 6 * ?:

name :8380779:NT" g.cg" voluntas tua quoque fiat, in coelo sicuti fit utique , in terra

quoque..

Bei Ludolf findet sich einmal auch an m3 in intentioneller Bedeutung wie H3 dem

Imperfektum nachgesetzt: 0036-7 : 379 :0m3:httøy gramm . S. 54 § 4 lasse uns

nicht in Versuchung geraten .

f Ausserdem führt Ludolf gramm . S. 48 noch an : 1CT" excepto , hcHA praeter, nen1,

109 , 101 derselben Bedeutung ; ag° G quoniam . Zu letzterem mir unverständlichem Wort

ein Beispiel Lud. gramm . S. 54 $ 8 ag" 9 :087 :50 . quoniam amicus eius est.

8227 Schliesslich müssen wir noch einer ganz erstarrten und völlig unkenntlich gewordenen

Conjunktion erwähnen , nämlich des alten ha , möglicherweise eigentlich hao aber jeden

falls schon früh in hoc getrübt. Diese Conjunktion wird mit dem Imperf. verbunden dem

sie sich stets proklitisch präfigirt und vor dem sie der allgemeinen Regel nach ihr auslauten

des è in ě trübt, so 2º978.A wann , indem er tötet , h90778A , 200478-8 , 27078.A usf.

Solche Formen haben aber, vielleicht durch Vermittelung der participialen Bedeutung tötend,

ganz den Wert und Charakter pronominaler Relativsätze welcher tötet erlangt , und man scheint

auch እም als relatives Pronomen zu empfnden , z .B.ሴት፡ቀይ፡ወይዘሮ፡ከፍጥረት፡ሁሉ፡እም

+ 9 ° C : N -NC47 : 1143: 18 : ° gºm : 100 Tar , 53 a eine rötliche Fürstin welche schöner war

als alle Creatur, hatte sich auf einen Lichttron gesetzt; noch entscheidendere Beispiele bereits

$ 93 a wo auch schon gesagt dass diese Erscheinung nur in Br.Har . und Tar. vorkommt.

Es bietet sich indess noch eine andere Möglichkeit der Erklärung. Wir könnten nämlich

auch annehmen , dass in 20978A (wohl in derselben Weise wie in neuarabischem Hülw ,

Lül ) die Bedeutung der vorgesetzten Conjunktion geschwunden und nur der Sinn des

unabhängigen Verbum finitums übrig geblieben ist ; allerdings müsste dann weiter angenommen

werden dass der Gebrauch dieser vorn vermehrten Imperfektform nur in relativischen Sätzen

beliebt worden wäre , und zwar in Br.Har. und Tar. auch unter Fortlassung des Relativpro

nomens P. Indess wird in allen übrigen Texten – und auch in Br.Har. und Tar. ist dies

häufiger – den Imperfektformen mit hr" das Relativum p noch ausdrücklich vorgesetzt,

so wird Voc. Aeth . Dillm . 104 äth . Hedhof erklärt durch amh. Ph. Mnd welche bewa

chen . Dies ist aber die einzige Stelle an der ich das unveränderte Phago gefunden habe,

sonst immer verkürzt ego .

1 ) Und wie im Tña der tatw. Infinitiv sehr stark im Begriff steht, unabhängiges Verbum finitum zu wer

den ; s . Gramm. § 216 .
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4. Interjektionen und schallnachahmende Wörtchen.

Eigentliche Interjektionen . Es ist nicht ganz leicht, die eigentlichen Interjektionen, $ 228 a

die ursprünglichen Empfindungswörter von solchen interjektionell gebrauchten Ausdrücken

auszusondern welche auf Begriffs- oder Pronominalwurzeln zurückzuführen sind . Wir wollen

indess so gut es geht zwischen beiden Arten zu unterscheiden versuchen .

Allgemeine Interjektion der Verwunderung des Erstaunens, sowohl über etwas Angeneh

mes wie über etwas Unangenehmes ist hl. Vermutlich haben wir es hier mit einer ursprüng

lichen Interjektion zu tuno ! ei !, obwohl es andrerseits auch möglich ist dass ein mit

Emphase ausgerufenes Pronomen he was für ein ! vorliegt. Xl wird dem Nomen über das

Erstaunen ausgedrückt werden soll unmittelbar vorgesetzt , und das Nomen selbst wird zum

stärkeren Ausdruck des Staunens oft ein oder mehrmals wiederholt , so kl : 16h : 6h :

Fin'o Wunder ! eigentlich o Geschichte !, XL : 23 : 03 o Elend !, 21 : 03% (was

für schönes) Getreide !.— Selten ist k , so h : 213 + :( 99° 4t Jes. 29 , 16 o über eure Ver

kehrtheit ! ; aber kW , ist noch sehr gebräuchlich z . B. Chr. 30 b. Dem äthiop. k wird

Voc . Aeth. Dillm . 716 PP gleichgesetzt.

Mehr im Sinne des Abscheus wird gebraucht , so Pinkm? o (verabscheuter) Teufel! b

8 : 0 &Co (verabscheuter) Soldat! Dieses wird aber auch als Interjektion im Sinne

einer seufzenden dringenden Bitte gebraucht : $ : hquan O mein Gott !, L :hto meine

Mutler !. In diesem Sinne steht auch k , so h : 3 - fo o mein Herr !. f wird ferner als

Interjektion der Klage besonders um Tote gebraucht , so S :AS : :Ao mein Kind , mein

Kind !, $ :03goog :03from o mein Bruder, mein Bruder !, : ta 4.fo:$:falfo o meine

Hoffnung, meine Freude ! usw. (Massaja S. 433, 437 f., 443 ff.).

Interjektionen des Schmerzes sind PL wehe ! uch ! au ! z . B. Jes. 23, 14 ; Hesek. 30 , 2. c

Gleichbedeutend sind folgende : kol z. B. Num. 24, 23 ; El . Sab . 1. 3 ; ferner k&L Jer. 1 ,

(selten) ; kol Jos. 7 , 7 ; Jud . 11 , 35 ; 1 Kön. 13 , 30 ; kp Mr. 1 , 24 ; Koh . 2 , 16 ; HL. 9 , 1 ;

gedoppelt apikp 2 Kön . 3 , 10. Diese Ausdrücke sind reine durch Schmerz entlockte Aus

rufe , ohne jede Beziehung auf eine Person oder einen Gegenstand. Ebenso kann gebraucht

werden Op was aus den beiden alten Schmerzinterjektionen Ol und po zusammenge

setzt zu sein scheint , so Jer. 4 , 10 ; Hes . 4, 14 ; 21 , 15 ; gedoppelt op :0p. 2 Kön. 6,5. Doch

wird opo sehr gewöhnlich auch schon substantivisch gebraucht und vermittelst der Präposi

tion auf Personen oder Sachen bezogen , so op- : ? Hes. 30, 2 ; Joel 1 , 15 wehe dem

Tage !, s. ferner $ 83 d .

Interjektion der Freude ist እልል Lev . 9 , 24 ; Ps.68 ,B AT II , doppelt እልል ፡እልል d

Chr. 14 b ; wird oft lange fortgesetzt ěllellěllell ... ( Isenb . lex . 112 ) . Höhnisch ist hy Hes .

36, 2 , vielleicht auch h0-6 . Voc. Aeth . Dillm . 772. Interjektion des freudigen Mutes ist

UP Hi. 39 , 25 etwa hurrah !

Durch Lärm hervorgelockt wird die gleichzeitig zur Ruhe auffordernde Interjektion &

pst ! ” ( tña nº ) wird gesagt bei heftiger hastiger Bewegung , Hinundherlaufen , unbeson

nenem Tun und bedeutet demnach ungefähr ruhig ! sachte ! Der Laut k4 entsteht sobald

6

1 ) Massaja S. 432 : „ oh significat historiam et miraculum ; quum tamen ad interjectionem assumitur

non eodem modo pronunciatur , sed secunda syllaba 6 adeo prolongatur , ut duplex , imo triplex i appareat “ .

Cf. S. 433 ,, nomen cui praeponitur particula interjectiva diverso modo pronunciatur ; ultima syllaba enim valde

longa semper erit " .

35 *
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e

zusammen .

man sich durch Ausblasen der Luft von irgend einer geistigen oder körperlichen Beschwerde

zu erleichtern sucht.

Uneigentliche Interjektionen scheinen zu sein hwls ei !, Interjektion der Freude

z . B. Jes . 44 , 16 hoe : h3 : q0v. ci ich bin warm geworden ! Ich glaube hier die alte

Wurzel chwe sich freuen zu erkennen , hwl mag also ursprünglich ein Nomen etwa hwl

Freude sein ; gedoppelt halihal Hes. 25,3 ; 26 , 2. Doch gehört mit hwl, vielleicht an

zusammen Voc . Aeth. Dillm . 772 . h29 fern sei es ! pfui ! hängt vielleicht mit Chº

719 " pst ! gleichbedeutend mit 81 scheint von der Wurzel - gebildet zu

sein , deren Grundbedeutung summen , leise reden ist.

Endlich ist hier die Vokativinterjektion IPL zu erwähnen ; sie wird dem angerufenen

Nomen stets unmittelbar nachgestellt, so mogºUC : IPL Luc. 3, 12 o Lehrer ! ; ist das Ange

rufene durch einen Satz dargestellt , so folgt sie diesem , so PtOnN : PL HL. 6 , 1 o Du die

du schön bist ! Dieses PL , bei Lud . " Hil , entspricht also genau dem ņ des Tña (abge

sehen von der enklitischen Schreibung des letzteren ), und zwar nicht nur in Gebrauch und

Bedeutung sondern auch dem Laut nach , s . $ 22 c . Dass in dieser Interjektion der Prono

minalstamm h der 2. Person steckt , haben wir schon früher vermutet ( s . Tigriñagr. S. 225) .

f Wir schliessen mit Erwähnung einiger unentwickelter schallnachahmender Wörtchen .

Mr ahmt das Krachen nach . Wir haben hier zwar im Aeth . wenigstens die entwickelte

Wurzel wam zerreissen , zerbrechen ; da aber eine Form 20C sonst unerhört ist so halte

ich 0.01 nicht für ein Derivat dieser Wurzel sondern für ein ursprüngliches schallnach

ahmendes Wörtchen . Uebrigens kann man wohl nicht verkennen dass die Gestalt schon vor

handener entwickelter Wurzeln von Einfluss ist auf die in der Sprache beständig lebendige

Bildung neuer schallnachahmender Wörtchen . Vgl. Ab. dict. 206 Nat ; diet . 205 RT cri

de la souris effrayée. Poďahmt nach das Geräusch of spitting through the teeth . Wir

übergehen solche schallnachahmende Wörtchen welche sich später zur dreiradikaligen Wurzel

entwickelt haben , wie z . B.+4 ., äth. +4h speien aus dem schallnachahmenden tēf. Wir sind

hier zuweilen im Zweifel ob ein Wörtchen ein noch unentwickeltes schallnachahmendes ist

oder ein Derivat einer aus einem solchen entwickelten dreiradikaligen Wurzel.

1
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DRITTER TEIL.

Syntax.

1. DieDie Satzteile.

1. Pronomen.

Gebrauch des selbstständigen persönlichen Pronomens und das

Hervorhebungspronomen.

Die Flexionszusätze des Verbums sind bedeutungsvoll genug um in der 1. und 2. Person $ 229 a

und , beim Fehlen eines besonders zugefügten nominalen Subjekts, auch in der 3. Person eines

selbstständigen subjektischen Pronomens entbehren zu können . Indess werden dennoch die

Pronomina der 3. Person und namentlich die der 1. und 2. nicht ganz selten der Verbalform

beigefügt, ohne dass irgend welcher Nachdruck auf dem Pronomen ruht , so hCh : hics :

370 :nclhA : M :119: 21. 2 Kön. 8 , 29 als er mit Hasael dem König von Syrien

kämpfte, 1903:2131 :1Antu :98 :pantu. Mt. 9, 4 warum denkt ihr Böses in eurem

Herzen ? vgl . ferner Gen. 23, 4 , 6 ; 24 , 3 uamm.

Einem Nomen welches in der Anrede gebraucht wird , wird gern das entsprechende Pro

nomen der 2. Pers. vorgesetzt, so h3 :40 : 13 : 0lm ? Mt. 4 , 10 weiche von mir Satan !,

k34 : 0969: Luc. 8 , 54 Mädchen stehe auf!, * ? * :07 : 310 -po -gu Luc. 22, 57

Weib ich kenne ihn nicht !, k ? :no::KLX-AU -gº Luc. 22 , 58 Mensch ich bin es nicht!,

k34 :07 :por S10N:PA- Joh. 8 , 10 Weib wo sind die dich der Sünde zeihen ?, hur ?

gº : hm17 : 31 : 29t : Joh. 17 , 5 und nun o Vater verkläre mich ! Auch dem

Aeth . und Tña ist dieser Gebrauch des persönlichen Pronomens nicht fremd.

Notwendig ist die Zufügung des subjektischen selbstständigen Pronomens zur Verbal- b

form , wenn auf ihm Nachdruck ruht. Die nachdrückliche Betonung eines Pronomens und

eines Substantivs (sowie anderer Redeteile , bei denen indess der sprachliche Ausdruck ein

anderer ist ; s. $ 211 b) kann in zweifacher Nüancirung stattfinden , entweder in ausdrück

licher Gegenüberstellung zu anderen Pronominibus oder Substantivis, wenn diese auch nicht

besonders genannt sind , oder bloss zur Hervorhebung aus anderen solchen , in welchem letz

teren Falle es dem jedesmaligen Zusammenhange überlassen bleibt ausserdem noch einen

Gegensatz herauszufühlen oder nicht. Der letztere Fall den unsere Sprachen durch Zufügung

von selbst , ipse ua. zu dem hervorzuhebenden Pronomen oder Substantiv markiren , findet

im Amhar, nicht sehr oft eine derartige eigentümliche Bezeichnung. Zwar stehen der Sprache

die beiden § 88 a b erwähnten Wörter nant und ld zum Ausdruck eines Hervorhebungs

pronomens zu Gebote , aber sie macht von diesem Hülfsmittel nur selten Gebrauch. 2007,

das immer mit persönlichen Suffixen im Sinne einer älws äls! versehen wird , ist nach

Isenberg gramm . 47 in dieser Anwendung in Shoa gar nicht gebräuchlich (or at least very

seldom . Dict. 83) , aber ich finde es überhaupt auch in den nichtschoanischen Texten nur

einigeinal. Wenn dann das hervorzuhebende Wort ein persönliches Pronomen ist , so wird

35
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dieses nach Isenberg in der selbstständigen Form vor nailt gesetzt : h: 100't „ I myself “,

ky : etc .; ich finde indess nur ohne Vorsetzung des persönl. Pronomens 2005 :

hhu?:Le Lev. 13 , 19 er selbst soll vom Priester beschen werden , 900 -t: " : 00391:

04-27 : 1kg" $ 8 :00 : 9A7" : -NA- PA S. - fețr. 1 b und er selbst hat gesagt: Sein Reich ist

herrschend vor der Welt. Ein Substantiv hervorhebend finde ich 2007 Geogr. 57 37_44

@ • : 100t::Ph7104 : adg'uc :15 ihr König selbst ist seines Volkes Lehrer geworden. Ein

klein wenig häufiger wird bn angewendet, ebenfalls stets mit Suffixen versehn , die hier

rein possessiv sind ; ich finde hier das selbstständige persönliche Pronomen im gegebenen

Fall vorራስ gestellt , so እኔ ፡ራሴ ፡ ከክርስቶስ ፡ እለይ፡ዘንድ Rom. 9 , 3 dass ich selbst ተ on

Christus getrennt würde, achp : 4NP : 8.21 :168.17.99 Hebr. 10, 1 Pl. sie selbst ist die

grosse nicht, aber auch 60 allein er selbst S. - fetr . 1 b ; andere Beispiele PA - N : 61 :04C

nfo : ” 20 Luc. 24 , 15 Jesus selbst nahte sich ihnen weiter Luc. 20, 42 ; Joh. 4 , 2 .

Meist begnügt sich aber die Sprache auch für diese Nuance der Betonung mit der blossen

Zufügung des subjektischen persönlichen Pronomens zur Verbalform , welche ebensowohl in

rein gegensätzlicher Intention statt haben kann , so king : 090.1-SAS Luc. 22 , 71 denn

wir selbst haben aus seinem Munde gehört ; dagegen 239" :171:25319" :-1 :1-74 Chr. 6 a

sowohl wenn ich ( etwas) finde wie wenn ihr ( etwas) findet, 9A70- :23 : 1par Chr. 1 b

setz Du dich auf den Tron !, hit :ht :LUS :464 : 289" :f09 :44 Br. 2. Du bist Du
wohl ? Ich bin wohl.

Die regelmässige Stellung des subjektischen Pronomens ist wie die des Subjekts über

haupt vor dem Verbum , mittelbar oder unmittelbar; in demselben Grade selten wie das Sub

jekt überhaupt hinter das Verb gestellt wird , ebenso selten , oder noch seltener folgt auch

das subjektische Pronomen dem Verbum , so h11H0-0 : 23 Mr. 9 , 25 Pl . ich befehle dir,

dagegen እኔ፡አ TC .

S230 a Die selbstständigen Formen des persönlichen Pronomens werden im Amhar. ganz wie

Substantive behandelt indem sie in Abhängigkeit treten können , und zwar in alle Arten der

selben , in Abhängigkeit sowohl vom Nomen wie vom Verbum , Sie bilden daher durch Vor

setzung von p einen Genitiv , durch Anhängung von ? einen Accusativ und bequemen sich

anderweitiger Verbalrektion durch Vorsetzung der betr . Präposition an , z. B. P % von mir ,

mein , k3 3 dich , hcafo von ihnen usf.

Diesen neuen , im Amh. kräftig aufgekommenen Ausdrucksarten des Abhängigkeitsverhält

nisses stehen nur zum Teil noch die alten gemeinsemitischen Ausdrucksarten durch Suffixe zur

Seite : Die Anhängung von Suffixen an Präpositionen ist völlig erloschen mit Ausnahme jener

erstarrten Formen , welche wir ( $ 83 f.) als mittelbare Suffixe kennen gelernt haben .

In Folge dieser Fähigkeit des selbstständigen Pronomens scheint ferner die altsemitische

starre Nachsetzung einer selbstständigen Pronominalform hinter ein Suffix zum Zweck des

grösseren Nachdrucks (wie D 1977, islés ), welche sich auch im Aeth. noch findet
( Dillm . gr. S. 396 ) , im Amh. ganz geschwunden zu sein .

b Das Amhar. hat somit die Wahl, ob es ein persönliches Pronomen das in Abhängigkeit

vom Nomen , oder in direkter Abhängigkeit vom Verbum steht , auf die alte Weise durch

ein Suffix oder auf die neue Weise durch die wie ein vollkommenes Substantiv behandelte

selbstständige Form ausdrücken will . Letztere neue Ausdrucksweise kann beidemal eine dop

pelte sein , nämlich mit gleichzeitiger Anwendung eines Suffixes oder ohne dieselbe ; vergl .

$ 245 b , 290 d . Es liegt nah dass die Sprache die alte kürzere Ausdrucksweise bei nach

drucklosem Pronomen benutzt , während die neue gewichtigere , bei betontem Pronomen zur
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Anwendung kommt. Indess kann die letztere anstandslos auch ohne jeden Nachdruck gebraucht

werden , besonders bei direkter Abhängigkeit vom Verbum . Namentlich liebt man es nicht,

zwei Suffixe einer Verbalform anzuhängen (obwohl dies nicht unerhört ist , s . $ 82 g ; vergl .

$ 84 c aЕ.) , sondern setzt an Stelle des einen lieber die selbstständige Form .

Beispiele der neuen Ausdrucksweise sind : 1 ) Bei Abhängigkeit vom Nomen : haal : 0

13 : 28t :pton $. Chr. 2 a einer der aus deinem Geschlechte vom Weibe geboren ist (nach

$ 246 b für n : Pkył : 0 “ ), pq : SA :MLX-A9" Chr. 30 b unser Wort ist es nicht, Ps :

All :norert : 19 + 0 :10 : 13-1-9 " :1789" Br. 11 mein Herz ist zur Freundschaft und

Liebe geneigt zu Dir und Deiner Stadt. So lässt sich das genitivische Pronomen auch bequem

einem genitivischen Substantiv anschliessen, was nicht in allen anderen verwandten Sprachen

so ohne Weiteres möglich ist , z . B. Panfo : Pkcafo-gº : 700 Chr. 8 a ihrer Väter

und ihr Vasall; und beim Fehlen des Nomen regens haben wir einen absoluten Genitiv , d . i .

in diesem Falle ein selbstständiges substantivisches Possessivum , so 3 :10 : 2A % 8 : 4 ° C09" :

P3 : 10 . Ps. 60 , 7 mein ist Gilead , und Manasse ist mein desgl. Mt. 6 , 13 ; Joh. 16 , 14. 15.

2) Bei direkter Abhängigkeit vom Verbum : Cao : lna '' Gen. 23, 9 er möge sie mir

geben (äthiop. VA-2S mit doppeltem Suffix) , 8319" :ảCNP ? : 1h4A1 rah Deut . 31 ,

und du wirst sie ihnen austeilen , k6t:: ?:POAL 101:03 Jer. 20 , 14 der Tag an dem

mich meine Mutter geboren hat , 25 : 04 :27wo * n : + 9 ° vc . Prov . 31 , 1 die Lehre

mit welcher ihn seine Mutter ermahnt hat ; hch3: ,Pºmpa Luc. 9, 39 indem er ihn

reisst, ħchf0-39" :900 Mt. 18 , 17 und wenn er sie nicht hört , 242:1995 Gen. 23 , 6

höre uns !, 21313: 89940140 : 23:+400 Mt.10,40 wer euch aufnimmt, hat mich

aufgenommen , ka? : 879 : 16.AMW : 300 Chr. 2 a auch ihn liess er zerspalten,

Num . 22, 23 ; HL . 1 ,

Bei indirekter Abhängigkeit eines persönlichen Pronomens vom Verbum mittelst einer c

wirklichen Präposition stehen der Sprache wie schon oben erwähnt nur die selbstständigen

Pronominalformen zu Gebote, ausgenommen bei den Präpositionen A und A. Aber auch ohne

dass dadurch der Nachdruck notwendig verstärkt würde , werden und ausserordentlich

häufig mit den selbstständigen Pronominalformen verbunden ; nach Massgabe von § 315 kann

endlich auch ein vermittelst einer wirklichen Präposition oder eines präpositionellen Ausdrucks

abhängiges persönliches Pronomen gebraucht werden , während die regirende Verbalform

gleichzeitig mit einem mittelbaren oder unmittelbaren Suffix gleicher Beziehung versehen ist ;

so 09 : 420-03 Gal. 2, 4 welche zu uns eingetreten sind desgl . Ex. 35, 35 ; 03:18 : "

Hi.30, 1 sie haben über mich gespottet, 09.8 * ) :6722--03 Deut. 26 , 6 sie legten uns auf

desgl . Neh . 13 , 21 ; Gen. 31 , 34 ; 18: Nm " Gal. 2 , 8 er hat mir gegeben ; 2137 :hanfo-:

ken :htTAPfo.gº ? Mt. 6 , 27 seid ihr nicht viel besser als sie ?; 1937 :89 :LV-34

tu. Apc. 1 , 4 euch sei Gnade desgl. Zach. 7,5 ; anch : XH10+ Hi . 42 , 11 sie kümmerten

sich um ihn.

Beispiele in denen das vom Nomen oder Verbum abhängige zur Hervorhebung betonte d

Pronomen auf besondere Weise ausgedrückt ist , sind sehr selten ; ich finde so in indirekter

Verbalabhängigkeit 74f0-39° : 120f0-:16 :LAANA Ps. 94, 23 und ihre Gewalttaten

wird er auf sie selbst zurückwenden , nantu :ng.:27&Lun1u. Jer. 7,6 damit euch

selbst nichts Böses geschehe.

4 uamm.

Ausdruck des reflexiven Verhältnisses.

Wenn jedoch das pronominale Objekt, oder das vom nominalen Objekt abhängige Pro- & 231 a

nomen mit dem Subjekt identisch ist , wenn also nach unserer recipirten Terminologie ein

35 *
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Und zwar

>

Reflexivverhältniss vorliegt, so begnügt sich das Amhar. ebensowenig wie andere Sprachen

mit dem Gebrauch der gewöhnlichen Pronominalform , sondern hebt die , jeden andern gleich

artigen Begriff excludirende Identität des reflexivischen Pronomens mit dem Subjekt durch

Zufügung oder auch alleinigen Gebrauch des Hervorhebungspronomens la hervor. Dass

man im reflexiven Verhältniss neben auch noch zur Hervorhebung gebraucht, wurde

schon $ 89 bemerkt.

Während das Hervorhebungspronomen , wie wir gesehen haben , ausserhalb des reflexiven

Verhältnisses nicht häufig gebraucht wird , so ist seine Anwendung innerhalb desselben sehr

häufig und greift hier auch in die Fälle hinüber in denen es weniger darauf ankommt, das

reflexive Pronomen aus anderen gleichartigen Begriffen als identisch mit dem Subjekt her

vorzuheben , als darauf, es denselben ausdrücklich gegenüberzustellen.

b
Je näher das reflexive Pronomen dem Subjekt steht ( nicht nach der äusserlichen Stel

lung , sondern nach der inneren grammatischen Abhängigkeit ), um so regelmässiger und not

wendiger ist der Gebrauch der Reflexivpronomina 6 und 10-71 , während der Gebrauch

unseres selbst willkürlicher ist . Das Nähere verhält sich folgendermassen :

Wenn ein persönl. Pronomen sich einem Verbum in reflexivischer Beziehung nicht nur

direkt sondern auch gleichzeitig in accusativischem Sinn unterordnet , so muss notwendig

Ud oder 40-77 gebraucht werden , beide mit bezüglichen Suffixen versehn .

werden an und no -h7 fast immer an Stelle des unmittelbaren Objektivsuffixes gesetzt,

nicht appositionell zu einem solchen . Beispiele mit dem häufigeren la sind : nacht @ -;

ራሴን ፡ እቀድሳለሁ Joh .17,19 fi, sie beilige ich ich , ራስኽን ፡ አምላክ ፡ ታደርጋላኽ: . . , für , ? : :

Joh. 10, 33 du machst dich zum Gott, 6639 ° : 38:? Luc . 23, 35 er möge auch sich

selbst retten , untu- : M -14 Josua 6 , 18 hütet euch !, weiter Luc. 14 , 11 ; Proverb . 14 , 16 ;

30, 12 ; Koh. 8, 9 ; Hebr. 9, 28 ; 2 Chr. 36 , 12 ; Gal. 1 , 4 ; Joh . 21 , 1 ; 1 Joh. 1 , 8. Beispiele mit dem

selteneren ሰውነት sind :ሰውነታችነንም፡ለማዳን ...አደረግነ Jos.9 ,24 und us zurettenbaben

wir getan , NW -16:? :KARMCU.gu Luc. 7 , 7 ich habe mich nicht geachtet , weiter Mr. 5 , 5 ;

Jos. 2, 14 ; 2 Chr. 32, 5 . Das reflexive Wort einem unmittelbaren Objektivsuffix appositionell

habe ich nur einmal gefunden , nämlich ha-13:140 :B7AXPA S. - fețr. 1 b er offenbart

sich durch sich selbst. Wenn aber die Unterordnung in dativischem Sinne stattfindet, so

kann das unmittelbare Objektivsuffix sehr wohl in reflexivischer Beziehung stehen ; s . § 232 b c .

Die mittelbaren Suffixe werden jedenfalls nur selten in reflexivischer Beziehung gebraucht.

Mir steht nur ein Beispiel zu Gebote : anna: 10623101 : 470 : 16 Jes.23 , 8 über die

Stadt welche sich eine Krone hat aufsetzen lassen .

Wenn das pers. Pronomen in reflexivischer Beziehung von einer Präposition abhängt, so

gebraucht man ungefähr gleich häufig za oder seltner nm - einerseits, und die gewöhn

lichen selbstständigen Pronominalformen andrerseits. Beispiele der ersteren Art: ham : 16

A : BROZA S. - fetr. 1 b er selbst verbirgt sich durch sich selbst , hCa - gº : N60 : lpy :

kg" : n60 * 3 : 2340983 Chr. 6 a er möge für sich rauben , und wir wollen für uns rau

ben , nanfo -gº : 03 : $ it Jos. 9 , 4 und sie nahmen Reisekost für sich , goz : 710h : na :

zo'n Joh . 1 , 22 was sagst du über dich selbst ? ferner 2 Joh . 8 ; Gen. 22 , 16 ; Sach. 7 , 6 ;

Jes . 63 , 14 ; Hebr. 1 , 3 , indirekt reflexiv Philp. 2 , 3 ; mit 10:57 Luc. 17 , 3 ; 21 , 30 .3
ሰውነት ,8 ; . Dem

Sinne nach ebenfalls reflexiv ist 80-57 : 18m07 : 126 Apg. 17 , 16 sein Gemüt ergrimmte

in ihm wo die appositionelle Stellung des Reflexivausdrucks zu dem mittelbaren Suffix auf

fällt . Beispiele der anderen Weise : 087 : 1137 : k : 8 :07 Lev. 26 , 1 machet euch

keinen Götzen !, 0fCh- gº :&& 10 . Gen. 41 , 8 und er rief sie zu sich , ach i mothys :

>

>
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and HL. 3, 9 er liess eine Sänfte für sich machen , gle+ : hcaq : 46 : pomat

Mr. 4, 28 die Erde bringt aus sich selbst Frucht hervor, ferner Deut. 31 , 19 ; Gen.31 , 32 ;

1 Sam . 8 , 18 ; Mt. 10, 1 ; 27 , 60 ; Joh . 14, 10 uam. Joh. 5, 30 hat C. klc9 : 13 : nel

dass ich aus mir selbst tue , dagegen Pl. hz.

Das von einem (direkt oder indirekt abhängigen) nominalen Objekt abhängige reflexive d

Pronomen wird für gewöhnlich nicht durch bn oder Amort ausgedrückt , sondern entweder

durch die gewöhnlichen Possessivsuffixe oder durch die genitivischen selbstständigen Prono

minalformen ; so hapimov - C + 39° :KA Luc. 17 , 1 und er sprach zu seinen Jüngern , ha

212 :2344 Mr. 2 , 11 nimm dein Bett auf; echt ? : 00 ...232004 Gen. 23 , 9 dass er

mir seine Höhle gebe. Nur dann wenn das reflexivische Pronomen gleichzeitig in scharfem

Gegensatz zu anderen Begriffen steht , wird es durch bn , seltner dort ausgedrückt,

80 610- : .com : N26 : agu Joh. 5, 43 wenn ein anderer in seinem eigenen Namen

kommen wird , P263 : n -nc :LTA Joh . 7 , 18 er sucht seinen eigenen Ruhm , bnr : k $ o

**1996 :12nfo :6. $ 2 Petr. 3 , 5 denn dieses wissen sie nicht nach ihrem eignen Willen ,

ntwo... hnojiv.: 6. $ f: Num. 15, 3 wenn ihr opfert nach eurem eignen Willen .

Là und AO - haben neben der pronominalen Bedeutung die ursprüngliche substan- e

tivische Bedeutung Kopf bez . Menschheit ganz lebendig erhalten . Namentlich bei dem letz

teren Worte das substantivisch gern im Sinne einer der natürlichen Hälften seiner Grund

bedeutung , also Körper und Seele , Gemüt gebraucht wird , mag die Gränze zwischen der

ursprünglichen substantivischen und der sekundären pronominalen Anwendung nicht ganz

scharf sein . Substantivisch scheint 80 -st stets als Subjekt zu sein , so 10-57 : Jont

nr Genes . 41 , 8 sein Gemüt war in ihm erregt, nqhbf0- :nort :44.79 Gen. 49, 6

meine Seele möge nicht eintreten in ihren Rat; ferner Gen. 27 , 19 ; Koh. 7 , 28 . In der Ab

hängigkeit ferner wird dwort ausserhalb des reflexivischen Verhältnisses vermutlich sub

stantivisch gefühlt, wenn ein für not substituirtes Pronomen völlig des Nachdrucks ent

behren würde, wie nno -h1 U : 600-:BU? Marc. 9 , 50 in eurer Seele möge Salz sein ,

ferner Jos. 2, 13. Evident ist diese Auffassung als Substantiv wenn das regirende Verbum ein

auf no -57 bezogenes Suffix der 3. Pers . sing. annimmt , während no -st ein anderes suf

figirt hat , so no -ht ? : En -NPHA Ps. 17 , 9 sie umzingeln meine Seele, n0-453 : h4-97

Ps. 17 , 13 rette meine Seele ! Schon zweifelhafter sind Fälle wie noch:)*17:16:49

ah Joh. 10, 24 und ano - Y : KAPL10 -gº Koh . 6 , 2. Innerhalb eines reflexivischen Ver

hältnisses ist ሰውነት deutlich Substantiv : ሰውነትዎን፡ሁሉ፡አጠመቅዎ Chr. 7 bEr durch

nässte Sich Seinen ganzen Körper, auch Pred. 2 , 3 .

Gebrauch der Suffixe.

Durch Entwicklung und Ausbildung der mittelbaren Suffixe hat das Amb. einen bequemen s 232a

Ausdruck für das dativische Pronomen gewonnen ; aber der alte dativische Gebrauch der

unmittelbaren Suffixe ist dadurch nur beschränkt, durchaus nicht aufgehoben worden . Bei

vielen Verben kommen beiderlei Suffixe im gleichen dativischen Sinne vor, bei anderen wie

es scheint nur eine Art. So wird im geben zwar stets mit à der Person construirt wenn

diese durch ein selbstständiges Wort ausgedrückt ist (so Genes. 12 , 7 ; Matth. 5, 42) ; ist sie

indess nur durch ein Suffix ausgedrückt , so finde ich in den Texten ebenso beständig

hier das unmittelbare Suffix , so nat" Gen. 3, 12 sie hat mir gegeben , tont Gal. 2, 9

sie ist mir gegeben worden , laai A Mt. 7 , 7 euch wird gegeben werden , ami Mt. 25, 8

gebt uns !, langa Mt. 25, 29 , weiter Chr. 4 b , K. 5, 3. 4 . Abbadie bemerkt diction. 204

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 36
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C

„ OTAL ou , plus communément, am ' donne -moi“ . Dagegen sind mir von het öffnen

nur Beispiele mit mittelbaren Suffixen zur Hand , so hotA? Mt. 25, 11 öffne uns !, lheti

* A Mt. 7 , 7 euch wird geöffnet werden ebenso Luc. 11 , 9. Beiderlei Suffixe z. B. bei IP ,

so m14 : LIP?FPA Hes. 34 , 23 er wird ihnen ein Hirt sein , dagegen im folgenden

Verse kgºnh :huffPAU, ich will ihnen Gott sein .

b Wenn Subjekt oder namentlich Objekt eines Satzes Teil oder Eigentum einer Person

ist , so wird , freilich lange nicht so häufig wie im Aeth . , aber doch immer noch oft genug

dem verbalen Prädikat ein unmittelbares auf die betr. Person bezogenes Suffix dativischen

Sinnes angehängt ; meist ist überdies das Objekt noch mit einem genitivischen Pronomen

gleicher Beziehung versehen . Anders ausgedrückt : Das Verbum tibt in diesem Falle eine

doppelte Rektion aus, eine accusativische und eine dativische. Vgl. Dillmann Gramm . S. 341

und 348. Beispiele: 8.9 ° : 6.891 Chr. 9 a Blut floss ihr, desgl . egº :696 . A. - Mest. 89 b ;

2%3 : 2A: ,p*u* Br. Har. 9 ihr habt mir meinen Zustand gesehn , k7093 : ħchn :

In -4-9 : 30CS Chr. 38 a weil Ihm der Steigbügel Seinen Fuss verletzt hatte , 6 : "n + 29 ° : 8

my Ps. 40 , 1 und er hat mir mein Geschrei gehört ferner Ps. 31 , 22 ; Gal . 1 , 22 ; Apg. 17 , 34 .

Ich glaube nicht, dass in Fällen wie die letzteren das Suffix direktes Objekt, und der Accu

sativ des Nomens engere Restriktion ist ( also nicht ihr habt mich gesehn in Betreff meines

Zustandes) ; dagegen sprechen Fälle wie no - 143: 0-1 :hm90 Chr. 7 b Er durchnässte

Sich Seinen ganzen Körper in welchem Satze das Höflichkeitssuffix reflexivisch steht ; die

unmittelbaren Verbalsuffixe kommen aber als direktes Objekt reflexivisch nicht vor , während

sie als indirektes Objekt reflexivisch nachweisbar sind .

Nämlich bei intransitiven und reflexiven Verbis kann ein reflexiv zu beziehendes unmit

telbares Suffix im Sinne eines ethischen Dativs antreten . Mittelbare Suffixe kommen als rein

ethische Dative nicht vor, bei ihnen ist vielmehr stets mindestens ein Commodum oder Incom

modum fühlbar. Wie im Nordsemitischen (und anch in anderen nichtsemitischen Sprachen),

so sind es auch im Amhar. besonders Verba der Bewegung bei denen der ethische Dativ

sich findet. Derselbe scheint indess vorzugsweise nur der gesprochenen Umgangssprache

anzugehören . In dem Conversationsstück bei Isenberg gramm . S. 180 ff. finden sich so de

Uz ich ging, flau . " ich kam an , fonnu . " ich kehrte zurück , 790, ich trat

ein . Isenberg erwähnt dieser Erscheinung gramm . S. 174 „ the suffix of the first pronoun

in the singular is sometimes used pleonastically; e . g . dol'v't I am gone“. Es scheinen

indess auch Suffixe anderer Personen und auch bei Verben anderer Bedeutung in dieser An

wendung vorzukommen, wenigstens finde ich in den Texten folgende Stellen in denen ich die

Suffixe nicht wohl anders zu erklären wüsste : poq,094.Pfo . Chr. 4 b die welche lernten ,

tratu 1 Sam . 2 , 27 ich habe mich offenbart. Vgl . auch $ 343 d aE.

d Die Anwendbarkeit der unmittelbaren Verbalsuffixe erstreckt sich aber über die Sphäre

des Dativs noch hinaus , namentlich auf Fälle in denen ein statt des Suffixes stehendes selbst

ständiges Wort sich die Präposition h von , aus vorheften müsste. Dahin gehört namentlich

die Anwendung unmittelbarer Suffixe bei Verben comparativischen Begriffs , z. B. Tiapfo

Mt. 6, 27 ihr seid besser als sie wo dem Suffix appositionell hcafo . vorhergeht , LIAM

PA Mt. 11 , 11 er ist grösser als er ; über die gleiche Erscheinung im Aethiop. s . Dillmann ,

Gramm. S. 342 d. Ferner gehört hierher die Erscheinung dass manche Verba mit zwei

Objekten, das eine entweder als unmittelbares Suffix zu sich nehmen oder als selbstständiges

Wort mit Hülfe der Präposition n , so AC : A9°0-AS Tar. 53 a denn sie haben von mir

Krieg erbeten , mlot ? :naoy'n Ps. 21 , 4 er hat das Leben von dir erbeten , desgl. Mt. 7,
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9. 10 ; Jud . 8 , 24 ; dagegen ha mandc:qAht:19" ? Jes . 7 , 11 erbitte von Gott ein

Zeichen desgl . Ps. 104 , 21 ; ebenso sagt man ganz kurz na : 3 :02 ** Chr. 5 b Er erfragte

von ihm seinen Namen , K327:470 :hml * Mt. 21 , 24 ein Ding will ich von euch

erfragen desgl . Gen. 43, 27 ; bub : 879 :23009513 Apg. 17 , 32 dies wollen wir wieder

von dir hören ; X9999 ? :L406 Chr. 23 b Ihre Festung sollen Sie von mir in Empfang

nehmen . Dieser übergreifende Gebrauch der ursprünglich nur accusativischen Suffixe steht

in andern Sprachen nicht ohne Parallelen da , vgl . illud te admoneo aber alicujus rei te ad

moneo , desgl . illud laetor , aliquid tibi succenseo uamm.; auch in den romanischen Sprachen

unterscheiden die unbetonten persönlichen Pronomina meist Dativ und Accusativ auch auf

moderne Weise nicht , lassen es vielmehr dabei bewenden dass teils die alte Accusativform

den Dativ mitumspannt , teils umgekehrt die alte Dativform den Accusativ . Vgl . auch Nöl

deke , mand. Gramm . S. 397 Anm. 1 .

Die Bedeutung der mittelbaren Suffixe betreffend, so können dieselben in allen denjeni- e

gen Bedeutungen und Anwendungen vorkommen in denen die beiden Präpositionen und A

überhaupt üblich sind. So ist auch die Bedeutung der Bewegung nach einem Ort hin welche

A sonst nicht häufig hat ( $ 298 a ) , bei den entsprechenden mittelbaren Suffixen recht gewöhn

lich ; z . B. 19-9f0- Chr. 18 a Sie sandte zu Ihm , 2374 : 00 p.m TAS Chr. 18 b denn

ein Fremdling ist zu mir gekommen. Namentlich aber hat bei den mittelbaren Suffixen

die Bedeutung des feindlichen oder ungünstigen Dativs ausgebildet und steht so im Gegensatz

zu den mittelbaren Suffixen mit die dem freundlichen oder günstigen Dativ angehören .

Nur selten steht ein mittelbares Suffix mit ለ im unginstigen Sinne , so ስለ፡በጎ፡ክፉ፡ይመል

MATA Ps. 35 , 12 Gutes vergelten sie mir mit Bösem ; aber op wehe ! nimmt immer mit

telbare Suffixe mit a an. Den gewöhnlichen Gebrauch beider Arten der mittelbaren Suffixe

zeigen dagegen folgende Beispiele : SA0- :0.4 : LAMPAS : lbbmca ! AgºS Mt. 25, 29

denn jeder der hat dem wird gegeben und zugefügt werden , dagegen h21,2 -ndC :00-24 :

18.dll?:622.9° CNAS Jer. 45 , 3 denn Gott hat mir zu meinem Schlage Kummer zuge

fügt, ebenso bń :33:03112-9 : 18 : 16 a 21 Mş. 63 dieser Kummer wurde ihr zu

ihrem Kummer zugefügt; mon204 Mş. 74 er zeugte wider ihn , dagegen nonn414. Mş.77

sie zeugten für ihn. Fernere Beispiele dieses feindlichen oder ungünstigen Sinns sind tan

anO - OSAS Jos . 10,6 denn sie haben sich wider uns versammelt, nctton AS Ps. 142,6

denn sie sind stark wider mich , kshA : 0 + 40 Gen. 48 , 7 Rahel ist mir gestorben , mg :

Nf4Nfo . Chr. 19 a Sie sandte ein Heer gegen Ihn , siehe ferner Gen. 50, 15 ; Jer. 13, 22 ;

Mt. 6 , 12 ; Mr. 15 , 4. Beispiele der andern Art : AMMA' Tar. 55 a gebt mir ( ihnen ) zu

trinken !, hån : 0199.8 * A ? Chr. 35 a Sie mögen sich uns zu Gefallen mit dem Aba

Salama versöhnen !

Mittelbare Suffixe mit n können dann im ungünstigen Sinne auch bei den Verben des f

Fortnehmens, Plünderns ua. stehen , wo wir eigentlich die Präposition h von , aus erwarten

sollten. Beispiele: $ 3 : Re:ohnt : 0-14.0 + Mt. 25 , 28 nehmet ihm den einen Centner!,

noch auffallender im folgenden Verse S0-: ⓇA : SA0-: Local :07 - A jenes wenige welches

er besitzt wird von ihm gehen , promifm-:87 :048:NFO- A.- Mest. 87 a indem die ihnen

gegebene Gnade von ihnen wich, 2 Cor. 11 , 20. Diesem Gebrauch ähnlich , aber nicht mit ihm

zusammenhängend , ist es wenn mittelbare Suffixe mit in Relativsätzen nach Verbis des Fort

gehens im Sinne von von , aus gebraucht werden können. Bis zur Stunde habe ich n mit selbst

ständigen Wörtern so nicht gefunden. Vgl. auch im Aeth . 10 nach Verbis des Fortgehens

im Sinne von hgºn ; Dillm . lexic. c . 595 . Ich finde so of : Omu-07 :05 : Aman

36 *
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Mt. 12 , 44 ich will zurückkehren nach meinem Hause aus welchem ich gegangen bin , in :

hram97 : 27C Am. 5, 3 von der Stadt aus welcher tausend ziehen , woof : porqomat

ibid . die aus welcher hundert ziehn , ferner Jos. 20, 6 , Koh. 1 , 7 ; vgl. § 340 a aE.

Für gewöhnlich wird ein Substantiv durch Anhängung eines Suffixes determinirt. Nur

beim Vortritt des Zahlworts Eins kann das mit einem Suffix versehene Substantiv indetermi

nirten Sinnes sein. Ebenso im Neusyrischen , s. Nöldeke , neusyr. Gr. 8 136 ; ganz entspre

chende Ausdrucksweisen im Italienischen und Altfranzösischen , während das Neufranzösische

dieselben nicht mehr erträgt, und auch deutsche Wendungen wie mein einer Schuh nicht hierher

gehören , vielmehr determinirt sind. Beispiele እናንተ፡ባንድ፡ጻታችሁ፡ስንኳ አትነኩትም

Chr. 4 a ihr berührt ihn nicht einmal mit einem einzigen eurer Finger, AR3: Chro-:13

2 : 987 HL . 4 , 9 du hast mein Herz gefangen mit einem deiner Augen , ebenso k3fin

Ath Mt. 5, 29.30 eins deiner Glieder. Auch dann wenn ky f* distributiv gedoppelt vor

einem Substantiv mit Suffix steht , kann das Substantiv indeterminirt aufzufassen sein , s . die

Beispiele $ 270. Nicht dagegen gehören hierher Fälle wie Jes . 2 , 6 ; Deut. 17 , 2 ; Chr. 42 a

welche im Lauf von § 244 e zu erörtern sein werden.

Sehr begreiflich werden wir es auch finden , wenn das alte kn:: ( 8 76 b ) zunächst als

indeterminirt gilt , daher k01: 01993 Chr. 3 b , 36 b den Abuna Salama , Pany : tha :

ylo7943: 16A :P86. Tar. 50 b welcher das Leben des Abuna Takla Haimanot beschrie

ben hat , wofür bei determinirter Auffassung nach § 256 zu erwarten wäre h0 :33 : 01993

bez. የአቡነን፡የተክለ፡ሃይማኖትን

Ueber das Vorkommen von Nominalsuffixen im Sinne einer Identitätsbeziehung siehe

$ 229 b, 259 d , 267 d . - Nominalsuffixe im partitiven Sinn s. $ 95 e , 96 e , 255 a , viel

leicht auch 94 b.

h Auf ein in nominaler , präpositioneller oder unmittelbar verbaler Abhängigkeit stehendes

Nomen kann auch im Amhar. gleichzeitig noch durch ein dem Regens angehängtes Suffix

gedeutet werden. Ueber das Nähere s. die betreffenden Stellen § 245 b , 290 d , 315. Diese

Eigentümlichkeit teilt das Amh, mit dem Aeth . und den aramäischen Dialekten ; das Arabische

bietet eine Parallele in dem äääll welches auf einen folgenden ganzen Satz deutet.

Ich zweifle nicht dass dieser Gebrauch des Pronomens im Aramäischen wie im Aethiopischen

im Grunde ein reiner Pleonasmus ist , aber das Syrische und Aethiopische haben dann diesen

Pleonasmus1 bekanntermassen sehr geschickt verwendet als Ersatz für das verloren gegan

gene bez . nicht ausgebildete Determinationszeichen , wenigstens beim abhängigen Nomen.

Durch diese Seite der Erscheinung erfährt Nöldeke's Bemerkung (mand. Gr. S. 390 Anm. 3)

einige Einschränkung. Auch später als im Aeth. die (auch den aramäischen Dialekten nicht

ganz fremd gebliebene ) Vorsetzung abhängiger Satzteile vor das Regens anfing , scheint

die Sprache den gleichzeitigen Gebrauch eines auf das vorgestellte abhängige Nomen deu

tenden Suffixes am Regens auf diejenigen Fälle eingeschränkt zu haben , in denen das ab

hängige Nomen schon bei seiner Aussprache als determinirt gelten sollte (s . Dillm. Gramm.

$ 172 aE.; vgl . Nöldeke , mand. Gr. S. 390 ); denn da nach allgemeiner Sprachlogik jedes

indeterminirte Nomen durch die blosse Erwähnung fortan als determinirt gilt, so könnte es

an sich sehr wohl durch ein gleich folgendes Suffix aufgenommen werden . Auch im Amh.

1 ) Welcher auch im Biblisch - Aramäischen noch reiner Pleonasmus ist , da dieser Dialekt den Status em

phaticus noch als Determination besitzt ; s. z . B. 477777 17777937R Dan . 3, 8.

2) Caspari-Müller, arab. Gr. 8 502 , da das Suffix, seiner Natur uach selbst bestimmt, erfordert , dass

auch das Nomen , auf das es sich zurückbezieht, bestimmt sei" ist grundfalsch .
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kann ich , obwohl hier die Vorsetzung des abhängigen Nomens herrschend ist , und obwohl

die Sprache ein besonderes Determinationszeichen ausgebildet hat , bisher keine absolut sicheren

Fälle finden in welchen ein nach Form wie Beziehung völlig indeterminirtes abhängiges Nomen

einem Suffix am Regens appositionell stände .

Höfliche Wendungen und Höflichkeitspronomen.

>

9

Wenn man von einer gleich oder höher gestellten Person mit Achtung reden will, so $ 233 a

bedient man sich in der gebildeten Umgangssprache der 3. Person plur. sowohl des Verbs

wie des tatw . Infinitivs wie endlich aller auf jene Person bezogenen suffigirten Pronomina,

ob auch des selbstständigen persönlichen Pronomens hchfo- muss dahingestellt bleiben .

In die Sprache der Bibelübersetzung ist selbstverständlich weder diese noch eine andere der

hier zu erwähnenden Ausdrucksweisen der Höflichkeit aufgenommen , auch in Br. ist der

höfliche Styl gemieden ; dagegen findet sich derselbe in den Gesprächen bei Isenberg , in

Chr. , Tar. und in anderen Briefen beobachtet. Vergl. Dillmann , chrestom. 33 adn. 3 , auch

Lefebvre 226. Beispiele et2: +007: 10:9A9° ,00hs : h48 Chr. 13 b die Kaiserin

Tawābatj ruhte aus von der Plage dieser Welt, 2770 : -5Plich :SFW . Chr. 43 b der König

Theodor ist es , h6012 :6A80 :876 * 23 :49000FAS Tar. 17 a denn der Mönchsoberste

Philippus verfluchte unser Land, ka : 040 : 40tpifo . 1 : 37.telca : 194

Chr. 24 b nachdem Abuna Salama Ihn gesalbt hatte wurde Er „ König Theodor“ genannt,

h89:NLAS : 2048 : 47 :namnf0- :21. Chr. 18 a als viel Kränkung, Demütigung

und Verachtung über Ihn gekommen war, ht :038.A ... ha Chr. 38 b Herr Zander sagte,

Th10 : 4º3.8.0 : 30- Isenb . gr. 182 was ist ihre (= 3. Pers. fem . sing .) Krankheit?

Als ein noch höherer Grad der Ehrerbietung gilt es wenn man sich beim Reden von b

einer Person des Höflichkeitspronomens bedient. Da in die Flexion des Verbums ( ausgen .

39 ) und des tatw. Infinitivs entsprechende Formen bisher nicht eingedrungen sind, so muss

hier die 3. Pers . plur. correspondiren. Indess kommt der Gebrauch des Höflichkeitsprono

mens , in Chr. wenigstens , kaum anders vor als wenn man von einer höchstgestellten Person

spricht, wie vom abessinischen Kaiser, dem König von Shoa oder dem abessinischen Kir

chenoberhaupt. Isenberg hat diesen Gebrauch des Höflichkeitspronomens in der Rede von

Jemandem ganz übersehen und führt die Formen nur im Sinne einer 2. Person an ; indess

ist der Gebrauch im Sinne einer 3. Person durch zahlreiche Stellen in Chr. belegt, ganz

abgesehn davon dass der Ursprung des Höflichkeitspronomens zunächst auf die 3. Person

deutet. Beispiele aus Chr. sind k343:kCAP : tähm . Chr. 7 a den einen trug Er ( der

König Theodor ), KACPgº :nat: haat ? : 0-17 :30 , 13 b und Sein Nachtlager war

in der Kirche, wl449 : 04 : +85 12 a Sein ganzes Heer verwunderte sich, ALLAP

37 a er sandte zu Ihm (dem König Theodor ) , 37.0.:NA 60-: 1 % 4 : 24. :: 21 :pogon :

ሆነ፡፡የተሰለፈውን፡ጦርዎን፡ወደ፡ኋላ፡መልሰው፡ሰደው፡ብቻዎን፡በቀሩ፡ጊዜ፡ተሰውረው usf.

41 a b als der König kampfbereit marschirte flohen die Gallas ; als Er Sein gerüstetes Heer

zurücksendend allein verborgen blieb usf.

In Chr. kommt in der Rede vom abessinischen Kaiser der Vokativ Ul, wie es c

scheint , mehrmals erstarrt im Sinne einer dritten Person vor , so $ 71.1 : 17-27 : 313:

ፈረስና፡በቅሎ፡ጋሻ፡ጦርንም፡ሁሉ፡፡ጃንሆይ፡ለሠራዊትዎ፡መረቁለት Chr. 9 und zu der Zeit

schenkte 1 Se. Majestät Seinem Heere die in Godjam befindlichen sämmtlichen Pferde und

2

>

1) 024 kann hier kaum einen anderen Sinn haben .
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Maultiere, Schilde und Lanzen , Ulinn :90:17 Chr. 37 a Se. Majestät hat uns

der Freundschaft halber gesandt; schwerlich soll im letzteren Beispiel Zul Anrede an

ሰይድ፡ባሻ von Acrypton sein .

d

Zuweilen wechselt ein Höflichkeitssuffix mit einem Suffix der 3. Pers . plur. , so kn : 01

ማም፡ብዙ፡ዘመን፡በሆነዎ፡ጊዜ፡ካህናት፡ሁሉ፡ተነሱባቸው Chr. 8 a and als dem Aba Salaa

viele Zeit vergangen war, standen alle Priester wider Ihn auf. Auch kommt es vor dass

die Erzählung im höflichen Styl beginnt und dann in die schlichte 3. Pers. singul . übergeht,

so Chr. 2 a , 4 b , 29 a .

$ 234 a Wenn man zu Jemandem in höflicher Weise reden will , so gebraucht man die 2. Pers.

plur. des Verbums, einschliesslich des tatw. Infinitivs; dem entsprechend auch die Possessiv

und Objektivsuffixe der 2. Pers . plur. , und ( nach Isenberg ) als selbstständiges Pronomen der

Anrede das alte K3 , doch kommt auch 2137 so vor. Indess finde ich diese ganze

Ausdrucksweise nur selten : atun404 Chr. 41 a tragen Sie mir es nicht nach ! (zum König

Theodor gesprochen ), ÖPPL: : Xnt}:CTA' Majestät, Majestät, befreien Sie mir

meinen Vater ! ( Flad , Zwölf Jahre in Abessinien , S. 65) , quia : 9757 :238703 :12931

Lud . gr. 58 si gratiam reperero a vobis. Br.Har. gehört nicht hierher, da dieser Brief zugleich

auch an die Begleiter des Harris gerichtet ist .

b

Weit häufiger setzt man das Verbum sowie den tatw. Infinitiv in die 3. Pers. plur.; ein

etwaiges als Anrede dienen sollendes Nomen braucht dann nicht vokativisch aus dem engeren

Satzgefüge ausgelöst zu werden, sondern kann als Subjekt oder sonstwie dem ruhigen Satzbau ein

gereiht werden. So 2. • p :2387 :hn Pet.Br. 5 wie befinden sich mein Herr ?, LUS : 030+

3 : 2 :1-0- Isenberg gramm . 180 haben der Herr die Zeit wohl verlebt ?, ht : 4023 : B1-0.

Chr. 16 a setzen Sie Ato Dargē als Statthalter ein !, $ 32,3 0 - } :LMA 1 Chr. 23 a werfen

Sie den Stein fort !, 9930-18304 : 24 :9A :nlom : &tihl Tar. 49 b weshalb

sind Ew . Majestät sieben volle Tage ohne auszugehen an der Tür zurückgeblieben . Die ent

sprechende Suffixform afw- scheint indess im Sinn der 2. Pers. nicht angewendet zu wer

den , sondern dafür nur das Höflichkeitssuffix đP , P ; selbstständige Pronominalform ist hoc

ሰዎ Beispiele in reicher Fulle , so ደጅ፡አዝማች፡ካሳ፡እንዴህ፡ጠየቋቸው፡አሁን፡እኔን፡ይዘ

ውኝ፡በሆነ፡ምን፡ባደረጉኝ፡አሏቸው፡፡ደጃች፡ብሩም፡እንዴህ፡አሉ፡እርሰዎን፡ብይዘዎ፡ለማየት፡:

አላደርሰዎም፡ነበር፡፡አስገድለዎ፡ነበር፡እንጂ፡አሉ ፡፡ Clr. 23 aDadjasudtjKasa fragte Ihn

so : „ Wenn Sie mich nun gefangen hätten , was würden Sie mit mir machen ?“ sagte Er zu

Ihm. Und Dadjātj Beru sprach so : „Wenn ich Sie gefangen hütte, so hätte ich Sie nicht

vor mich kommen lassen , ich hätte Sie vielmehr töten lassen “ sprach Er; ferner hCargº : n

k7c9 :49 :bande Chr. 26 a kehren Sie nach Ihrem Lande Schoa zurück !, ferner kcng :

እንዳሉ፡አላወቅነም Chr.8 a tie 20 ዜssten nicht dass Sie es sind ; ይድረስልዎ፡አይድረስልዎ

2 Br.Pet. 8 soll er zu Ihnen gelangen , soll er nicht zu Ihnen gelangen ?, 19193 :0-4 : 09

qºrf : LIAW - A Pet.Br. 11 grüssen Sie all die Ihrigen recht sehr von mir ! . Ich finde

auch nicht f@. Sie sind sondern nur 19,1 so 2 Br.Pet. 3 , auch Isenberg 180 LUS : ?

sind Sie wohl ? Auf derselben Seite aber auch in derselben Bedeutung cáp3: LUS :50-,

sei es mit formaler Incongruenz , sei es was mir wahrscheinlicher mit nur lautlicher

Ungenauigkeit.

In allen diesen pluralischen Höflichkeitswendungen finde ich ein prädikatives Adjektiv

beständig im Singular. Dagegen heisst_es_Chr. 2 8 እነ፡እራስ፡ጉግሣ ፡ዘመዶቹ ፡ነበሩ Ras

1 ) Obwohl nach Massaja 8. 474 a E. sowohl GTO « wie hcnfo- auch in der Anrede vorkommen soll .

-
-
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Guegsa war sein Verwandter wo das substantivische Prädikat yang in den Plural getreten

ist. Ebendahin scheint zu gehören was Isenberg lex . 176 anführt: 73H - N is used also in

the plural; e. g . 73H06 : 4u „You are mine!“ „,belong to me! " expression of endearment

or flattery. Vgl . § 321 a .

Schliesslich scheint es der Mühe wert zu bemerken , dass das amh. Wort für Höflichkeit

BA ? von diesem Sprechen im Plural seinen Namen hat. Abbadie dict. 452 : Bahn

( il dit : „ ils me disent“, la troisième personne du pluriel étant le comble de la politesse

quand on parle à la deuxième personne) fut poli.

Reciproke Formel.

>

Im Amhar. wurde, grade so wie in anderen Sprachen welche durch enge Zusammenstel- & 235 a

lung des allgemeinen Subjekts- und Objektsausdrucks nach und nach eine einheitliche reci

proke Formel ausbildeten , der Objektsausdruck zunächst auch wirklich noch objektisch gefühlt.

Während das sanscritische anyonya in seinem zweiten (objektischen) Bestandteil in der Tat

noch lebendige singularische oblique Flexion besitzt , ist dagegen in vielen anderen Sprachen

wenn nicht von Anfang an , so doch sehr bald eine Lähmung der Rektion und Flexion ein

getreten durch welche auch das Gefühl für den objektischen Charakter des zweiten Bestand

teils früh aufhörte. So ist in einander, each other, May (und auch wohl in 3894f-goMG

was ich früher anders erklärt habe) der zweite Bestandteil ursprünglich objektisch , indess

schon längst gelten diese Ausdrücke gern als ein aus zwei gleichgeordneten Wörtern zusam

mengesetzter Begriff pluralischer Notion , welche Anschauung in ippa, allihov durch Anhän

gung der Pluralendung auch einen unzweideutigen formalen Ausdruck erlangt hat. Auch in

der ambar. Formel ħCH : Acafo . usw. sahen wir $ 90 eine solche Lähmung der Rektion,

indess ist hier die Lähmung nicht eine so vollständige wie in einander usf., vielmehr erin

nert hier die allgemeine Präposition n noch lebendig an den abhängigen Charakter des zwei

ten Gliedes der reciproken Formel , welche sich aus diesem Grunde im Ambar. nicht als ein

aus zwei gleichgeordneten Wörtern zusammengesetzter Begriff fassen und in eine gleich

mässige Abhängigkeit bringen lässt, wie dies im Tña zuweilen schon vorkommt und bei

lippu, álkýhwv notwendig ist . Ich finde im Amhar. auch das erste Glied der Formel allein

nirgends mit einem Zeichen der Abhängigkeit versehen ; vielmehr wird die reciproke Formel

mit grosser Regelmässigkeit und Ursprünglichkeit in ihrem ersten Glied als Subjekt , in ihrem

zweiten Glied als Objekt zu einem Prädikat construirt. Selbst in denjenigen Fällen in denen

auch das erste Glied der reciproken Formel von der grammatischen Form des Prädikats als

abhängig aufzufassen ist , entbehrt dasselbe doch jedes äusseren Exponenten der Abhängig

keit , ganz ähnlich wie in diesem Falle auch der Nominativ des ersten Teils des sanscritischen

anyonya starr einen Casus obliquus vertritt . Beispiele: 11349" :2211,2 -ndole : 9:46 :LA

9 ° C : 3-149Fu gº :âch : acatu : Avag" 1 Thess . 3, 12 und Gott möge euch die Liebe zu

einander und zu jedermann zufügen und vermehren , ferner kch : ncatu : LFFA Gal. 6, 2

Pl., Col. 3, 13 Pl . es möge Langmut unter euch geübt werden falls wir das von Isenberg bean

standete ይቻቻል beibehalten können ; ኣጋቧቸው፡እርስ፡በእርሳቸው Chr.9b Er Tereiratete

sie unter einander und ganz ebenso kchochfo- :h2070 . Tar. 18 b , ag : k38:31 : k

ለነ፡እርሱ፡በርሳችን 1 Joh .1 , 7 ansist Einheit untereinander. In መጻላታችሁ፡እርሱ፡በርሳ

*U 1 Cor. 6,7 euer Zanken untereinander, hC6 : Acaiu : half.: °C Röm. 13 , 8

ausser cuch untereinander zu lieben , sowie in hca : NCITO- :M900,273 S.- fețr. 2 a ihr

sich untereinander Preisen vertritt das erste Glied der reciproken Formel einen Genitiv.

2

>

a
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Eine seltene Incongruenz liegt vor in ach :Ncita :han.291.62 Luc. 12, 1 PI..

so dass sie sich untereinander traten ; C. hat den regelmässigen Plural han ,290 .

b
Der Reciprocitätsausdruck kommt , selbst bei einer Vielheit von gegebenen Dingen , auch

mit singularischen Suffixen am Ende vor, dann aber in ganz bestimmter Absicht. Es soll

dann kein ächtes reciprokes Verhältniss ausgedrückt werden , nicht das wiederholte Auf

treten mehrerer Dinge als Subjekt und Objekt zugleich , sondern nur ein einmaliges sol

ches Auftreten , kein , miteinander, untereinander" sondern ein „ einer - den andern " , nicht die

Vorstellung eines Gewirres sondern das Bild einer Gliederkette. Der etwas subtile Unter

schied dieser beiden Kategorien wird wohl in allen Sprachen sehr leicht und gern verwischt ,

der sprachliche Ausdruck der ersteren pflegt von dem der letzteren auszugehen und nüancirt

zu werden (so im Deutschen ). Das Amhar. dagegen scheint von dem sprachlichen Ausdruck

der ersteren Kategorie aus durch das erwähnte Mittel eine bestimmte Ausdrucksweise für die

zweite abezweigtzu haben . Ich Finde S0አምስቱ፡መጋረጆች፡እርሱ፡በርሱ፡የተጋጠሙ፡ይ

0-7. Ex. 26 , 3 die fünf Teppiche sollen einer an den andern gefügt sein ; hch : ncnfo

würde zunächst heissen sie sollen regellos durcheinander und miteinander verknüpft werden ,

indess ist nicht zu bezweifeln dass in diesem Zusammenhange auch hch : Ncafo- ebenso

verstanden werden könnte wie kch : Nch ; man vergleiche das oben angeführte Beispiel

Chr. 9 b und Tar. 18 b dessen Sinn mit strengerer sprachlicher Auseinanderhaltung der beiden

Kategorien auch nur ist er verheiratete sie , einen an den andern . - Weiter finde ich in

dieser Art 238 : 1300t- gº :ħCA : NCH : katsP6, 2 Cor. 3 , 5 und wie eine Kette eins an

das andere gliedernd .

Wie im Tña (Gramm . S. 157 f.) so zeigt auch im Amh. in gewissen Fällen die reciproke

Formel Neigung , Pronomina reflexivischen Sinns zu vertreten . Es sind hier wie dort Verba

des Sinnes sich zerspalten , mit sich selbst uneins sein , bei denen diese Erscheinung auftritt.

Ich glaube nicht dass die innere Erklärung dieses Processes , welche ich aa0 . gegeben habe ,

die richtige oder wenigstens die allein richtige ist , vielmehr wird auch ein singularischer

Einzelbegriff in seinem Zwiespalt mit sich selbst von der Sprache unlogisch schon von vorn

herein als eine auch materielle Mehrheit aufgefasst und danach behandelt. Ich finde das

Subjekt indess des weiteren immer der grammatischen Form entsprechend als Singular behan

delt , sowohl hinsichtlich der Congruenz des prädikativen Verbums, wie hinsichtlich der an

die reciproke Formel tretenden singularischen Endungen. Beispiele : መንግሥት ፡እርሱ፡

ACA : 0.16A Mr.3, 24 , 11: CA :NCA : ( n6A 3 , 35 wenn ein Reich , ein Haus mit

sich selbst zerfällt, ebenso ach :Ach : poea3b : 00392t Luc. 11 , 17 ; 110-9° : u - nt ..

kca : NCH : 881 : 30C 2 Sam .19 , 9 und das ganze Volk war mit sich selbst im Streit. Ferner

$378 .... CA :nch : 1.4-18 K. 1 , 28 cin Stein .. indem er auseinander splittert. Es ist

übrigens fraglich ob die Sprache hier nicht einen leichten Unterschied von einem gewöhnli

chen reciproken Verhältniss fühlt; darauf scheint zu deuten an39.1 : VAP : kcaq : nca

Pipg07h6A Mt. 12, 25 wo auch das erste hche mit dem Femininsuffix der 3. Person

sing. versehen ist , denn wie wir $ 90 b sahen , pflegt bei einem ächten reciproken Verhältniss

im ersten Gliede starr ħch stehen zu bleiben , selbst wenn von lauter natürlichen Femininis

die Rede ist. Die Präposition n wäre auch bei ungelähmter Verbalrection hier zu rechtferti

gen , vgl. Afm3 : 146 : 00L Luc. 11 , 18 .

Andere Ausdrucksweisen des reciproken Verhältnisses.

$ 236 a Im Syr. wird das Subjekt-Objekt eines Reciprocitätsverhältnisses viel häufiger durch das

Zahlwort als durch das Pronoinen 41-49 , Solo ( z. B. Ex. 14, 20 ; Jes . 6, 3)

>

a
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ausgedrückt. Das Aramäische entwickelte daher folgerecht die besondere reciproke Formel

pe aus dem gedoppelten Zahlwort, nicht aus dem Pronomen. Im Ambar. ist es umgekehrt ;

hier tritt das entsprechende Zahlworth nur selten zu demselben Prädikat einmal sub

jektivisch und einmal objektivisch in reciprokem Sinne, so k34.:13%:LXALAF Jak. 5, 16

einer möge für den andern beten (= betet für einander ! ); desgl. Jes. 6 , 3 ; 1 im entschieden

unächten reciproken Verhältniss ( im Sinne von § 235 b) Ex . 36, 10 .

An Stelle der inhaltsleeren reciproken Formel und des ebenso inhaltsleeren Zahlworts b

kann auch die bestimmte Benennung des Subjekt- Objekts gebraucht werden , falls dasselbe

aus gleichnamigen Dingen besteht. Irgend welche Lähmung der Verbalrektion ist hier nicht

zu beobachten , ebensowenig wie beim Gebrauch des Zahlworts. So ho37-9" :08 : 2037 :

ZN Hes. 37 , 7 und Knochen näherte sich dem Knochen (= k031.9° : 220 : Achf ;

+ % 40-), desgl. Est. 1 , 7 ; 1 Cor . 15 , 41 ; ferner im unächten reciproken Verhältniss 194.gº :

04-6-0-3 :2380 :lht1A Geogr. 43 und Ort folgt so auf Ort (= in dieser Reihenfolge

folgen die Orte aufeinander ), desgl. Mt. 24 , 2 . Natürlich kann sowohl das Zahlwort wie

das Substantiv auch dann wiederholt werden , wenn die gegebenen Dinge dem sprachlichen

Ausdruck nach sich gar nicht subjektisch und objektisch zu einander verhalten , s. Koh . 7 , 27 ;

2 Cor. 3, 18 ; Jes. 29, 1 ; 30, 1 ; vgl. auch § 300 e.

Auch NA2Pc Genosse und 038.9 " Bruder können zum Ausdruck reciproker Ver

hältnisse gebraucht werden ; kaum dagegen an ein anderer.

Demonstrativum .

Von den beiden Demonstrativis bezieht sich LU und die zugehörigen Formen auf näher 8 237 a

liegendes , f und die zugehörigen Formen auf entfernter liegendes. Sämmtliche Formen wer

den sowohl substantivisch wie adjektivisch gebraucht , in welchem letzteren Fall ihr Platz

wie der des gewöhnlichen Adjektivs vor dem Substantiv ist. Beispiele hierfür anzuführen

dürfte unnötig sein .

Zu dem substantivischen Gebrauch des Demonstrativums gehört auch , dass sich die sin- b

gularischen männlichen Formen auf regelmässige Weise mit Präpositionen verbinden können

zum Ausdruck von Adverbien. Wir sahen bereits $ 215 eine ähnliche Bildung von Adverbien

aus der Zusammensetzung von Präposition und Demonstrativ ; aber während dort die jüngere

Form des Demonstrativs mit der Präposition unter Hinzutritt lautlicher Schwächungen zu

einer einheitlichen , ausschliesslich zum Adverb gestempelten Form zusammengewachsen

ist , so haben wir es hier mit Formen zu tun in denen weder eine lautliche Schwächung noch

ein ausschliesslich adverbialer Gebrauch vorliegt , bei denen vielmehr lediglich der jedes

malige Zusammenhang entscheiden muss , ob sich das Pronomen auf ein vorher genanntes

oder als bekannt vorausgesetztes Nomen bezieht , d . h . ob es selbstständig als Pronomen

empfunden wird , oder ob es sich auf einen ganzen vorher angeführten Satz bezieht oder den

Begriff der Zeit oder des Orts in sich selbst trägt, d . h. ob es mit der Präposition zusammen

als Adverb empfunden wird. Wir können sicher sein dass wir mit dieser Unterscheidung

nicht etwa die unseren Sprachen hier eigentümliche Verschiedenheit der Form und Empfin

dung willkürlich auf eine im Amhar. nicht sich trennende Ausdrucks- und Empfindungsweise

übertragen : Das beständige Verharren des Pronomens im Mask . sing. zeigt häufig entschieden

1 ) Auch P. 10. 50 hand ler hand አንድ፡ላአንድ in reciproken Sinne. - Dagegen አንዱም፡ሁለ

+ 40-3 : 00-0- 2Sam. 14 , 6 ausdrücklich nicht reciprok.

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 37
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genug an , dass es nicht auf ein vorher, genanntes bestimmtes Nomen bezogen werden will.

Derartigen Verbindungen des Demonstrativs mit einconsonantigen Präpositionen stehen die

entsprechenden kürzeren Formen ausschliesslich adverbialischen Gebrauchs nirgends zur Seite ;

mit längeren Präpositionen dagegen ist das Demonstrativum oft beiderlei Verbindungen behufs

des Adverbialausdrucks eingegangen . Von den in Rede stehenden Verbindungen mit der

Möglichkeit des adverbialischen Gebrauchs finde ich folgende :

NHU hier nicht sehr häufigen Gebrauchs, schoanisch AHU ; auch mit dem determini

renden u z. B. A11,0.9 " : " 2 Chr. 34 b und hierin wurde er überführt. Entsprechend

111.S dort z . B. Mt. 28 , 10 ; auch mit dem determinirenden u z. B. 011.30-: t-pam 1 Sam.

31 , 7 sie wohnten daselbst, 111,8 @ .gº : 180g0of Gal. 2 , 13 und darin stimmten sie mit ihm

überein , weiter 1 Chr. 20 , 4. 6. Verbunden an ,'his :04,8 Joh. 19, 18 hier und dort, zu bei

den Seiten .

Weit häufiger ist h110, schoanisch hulu , der wechselnden Bedeutung der Präposition

h gemäss bald hier, hierher bald von hier bedeutend ; mit determinirendem u wahrscheinlich

hh .' ' K. 3 , 11. Parallel hill dort, dorthin , von dort. Beispiele SUP : hun : 10:04

gº :n11. Luc. 17 , 23 siehe er ist hier oder dort ähnlich Mr. 13 , 21 ; H11,0 : tºom :hns:

chef hahXAL : 6 :48 Mt. 26, 36 setzt euch hier, bis dass ich dorthin gehend bete ; hul 'n :

wm'hi Mt. 8 , 29 bist du hierher gekommen ?, BUY3 : 11,'n : k ? w . Joh. 2 , 16 nehmt dies

fort von hier !, hul : h3ltom Mt. 5, 26 dass du von dort nicht fortgehn wirst. Für hit,

oft mit dem determinirenden u hn1, S z . B. Gen. 43, 25 ; Apg. 17,14 ; 18 , 19 ; Chr. 43 b. Auch

111L Chr. 20 a von dort. S. auch § 310 a b , 312 a c .

Schoanische Formen sind nu dort, UH dorthin ; VILU hierher.

d . 08.11 'n hierher und 04.11 dorthin , gleichbedeutend mit olu bez. ORL ( $ 215 b) .

Nur insoweit , glaube ich, kann zwischen beiderlei Formen eine leichte Nüance in der Bedeu

tung gefunden werden , als die längeren mehr das Ziel , die kürzeren mehr die Richtung

betonen . Jene entsprechen mehr unsrem hierher, dorthin , diese mehr unsrem her, hin . Bei

spiele 241-1 :04 :hlengº : 02.1, S :nodal: Jos . 7 , 4 das ganze Volk soll sich nicht

bemühen , dorthin zu gehen , in welchem Beispiele die adverbialische Auffassung von 0811

klar am Tage liegt , denn bei pronominaler Beziehung auf das vorhergehende k76+ wäre

ወደዚያች zu erwarten ; ebenso deutlich አሳየኋት፡ነገር፡ግን፡ወደዚያ፡አትሻገርም Deut 84, 4

ich habe es (das Land ) dir gezeigt, aber du wirst nicht dorthin hinübergehn. Ferner Mt. 17 , 20 ;

1 Chr. 21 , 30 ; Apg. 17 , 13 ; 2 Kön. 8,7 ; Ex . 3 , 5 ; Mr.11,3 uamm . An der Stelle 2 Cor. 3, 17 hat

Ogn offenbar die Bed. der Ruhe dort.

hann,'h bis hierher, z . B. 1 Sam. 7 , 12 ; Hi.38,11 ; hati ,' gleicher Bedeutung. Ent

sprechend እስከዚያ und እስተዚያ bis dore. በስተዚኽ disseits; entsprechend በስተዚያ je

seits was Isenberg dict. 88 als seltnere Nebenform für natik angiebt.

እንደዚህ ist gleichbedentend mit እንዴህ, እንዴሁ (§ 215 a ); es dentet auf Vorher

gehendes wie auf Folgendes, z . B. Neh. 13 , 18 ; Mt. 12 , 45 ; Lev. 22 , 19 ; 1 Chr. 26, 1 . Auch

mit dem determinirenden u k38.11,0-, wie es scheint , nur auf Vorhergehendes bezogen und,

etwas schärfer als 238U-, desgleichen bedeutend , z. B. Mr. 13 , 29 ; Luc. 5 , 33 .

nan ,' h deshalb z . B. 2Kön . 19, 28. 32 ; 1 Joh . 3, 1 ; Ps. 45, 2 ; NAHU Tar. 18 b.

sans ohne jenes bedeutet wo nicht, sonst, über seinen Gebrauch $ 332 f. Abbadie hat dict.

459 dafür auch KAH8 ; vgl . § 222 c.
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Distributivum.

Im Aeth. können die Distributivwörter 00 , an jedem Nomen vorgesetzt werden , gleich- e

viel welches syntaktisches Verhältniss letzteres im Satze einnimmt, und fast immer auch ohne

dass dieses syntaktische Verhältniss eventuell seinen formalen Ausdruck erhielte ; s . Dillmann,

Gramm . S. 294 f. Im Altamharischen muss es mit un , dessen Gebrauch im Aeth. bekannt

lich enger ist , ebenso gewesen sein ; denn noch jetzt zeigen die durch vorgeheftetes hp, kell

( aus HH ) gebildeten distributiven Ausdrücke einige Neigung , das ihnen zukommende syn

taktische Verhältniss nicht durch das entsprechende Verhältnisswörtchen oder durch eine

Casusbezeichnung formal zu markiren , sondern in nackter Gestalt stehen zu bleiben und ihre

syntaktische Stellung lediglich aus dem Zusammenhange heraus erraten zu lassen. Ungleich

häufiger indess gilt ein solcher distributiver Ausdruck zunächst nur als Casus rectus

und empfängt in Abhängigkeit regelmässig den " gewöhnlichen Exponenten des betreffenden

Verhältnisses. Isenberg führt lex . 132 an U - : ,PBBA : LIGA „ each works according

to his power“ ; wir sollten hier vor dem distributiven Ausdruck die Präposition k3% erwar

ten , oder wenigstens die Accusativendung ? an demselben . In den Texten habe ich so gefun

den hw49" : 2,8380- Mt. 13, 30 und bindet es in einzelne Garben ; ferner 410-3 : 2,8

filh9fb : hasat 2 Chron . 7 , 10 er entliess das Volk nach je ihren Hütten wo in der

Sprache der Bibelübersetzung nicht erlaubt ist , kopf als nackte Hinsetzung des örtlichen

Zieles aufzufassen. Wenn man auch in Ano : 2,8383.4 : 04 :04OT :24 :50 % Gen. 43, 21

einem jeden Manne war sein Geld an der Oeffnung seines Schlauches , weiter in Au - de :

hS38741120-3LIMPA 1 Cor. 15, 38 er giebt alljeglichem sein Fleisch das Fehlen des

A vor ks ? " allgemein aus $ 256 e mit Mühe erklären wollte , so wäre doch in Nu - 4 :48

0-3 : 20901 : 2,83832 :138 : 06-0- :mm ? Röm . 2 , 6 welcher jedem seinen Lohn giebt,

einem jeglichen seinem Werke gemäss wegen der weiten Trennung des ? " von Au -A-,

diese Erklärung nicht stichhaltig .

Mit singularischen Suffix habe ich ኢየራስ refunden: ሁሉም፡ኢየራሱ ፡በፊቱ፡የነበረው

3 : 00: 18A 1 Kön. 20 , 20 und ein jeglicher tötete den Mann der vor ihm war.

Interrogativum.

Von den beiden Interrogativis 192 und 703 wird ersteres in der Frage nach Personen , $ 238 a

letzteres in der nach Dingen gebraucht. Nur wenn man nach Jemandes Namen frägt,

gebraucht man nicht guy, sondern 93,1 so 90- : ngºn Mr. 5 , 9 , ferner Gen. 32 , 27 ;

Prov. 30, 4 ; Jud. 30, 17 uam.; man kann ferner sagen aguh : 493 : LANA Tar. 55 a und

Wer (= wie ) wird dein Name genannt? Im Harari aber Bu . sumkhá mintá wat is thy

name ? Frägt man nach dem Namen von Dingen so wird natürlich auch im Schriftamh. go ?

gebraucht werden , so Isenb. lex. 53 902 :BAHA : no . ? what do they call its name ?;

indess ist nach Isenberg aa0. wie gramm . S. 172 493 auch in der Frage nach dem Namen

von inanimate subjects gestattet, und so finde ich wirklich Ehdayl : gº po mC:30-1999 :

793 :14 Nag. Haim . 4 b es sind die fünf Säulen des Geheimnisses. Wenn man sagt :

Welche ? wie heissen sie ?, so ist die Antwort : Geheimniss der Dreieinigkeit usw.). 90

wird aber auch in der Frage nach Personen gebraucht wenn dieselbe in verächtlichem oder

tadelndem Sinn stattfindet, so ምን ፡ሰው፡ነው፡እንደ፡ኢዮብ፡ዋዛ ፡ እንደ ፡ውኃ ፡የሚጠጣ

1 ) Vgl. Nöldeke , mand. Gr. S. 341 Anm . 2 ; Tigriñagr. § 115 aA .

37 *
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Hi, 34 , 7 welcher Mensch ist wie Hiob, der Spotterei wie Wasser trinkt ?, g03 :00-:0137 :

ነው፡ልጁ፡እንጅራ፡ቢለምነው፡በውኑ፡ደንጊያ፡ይሰጠዋል Mt. 7 ,9 kelcher Mensch unter euch

ist es : Wenn sein Sohn ihn um Brod bittet , wird er ihm wirklich einen Stein geben ?; diese

Beispiele zeigen dass die Angabe Isenbergs, gramm. S. 172 „the Impersonal go ? is emplo

yed as a Personal Interrogative , by way of utter contempt , in the expression gº ? : Ant

What is his father ? " etwas zu erweitern ist. Damit hat es natürlich nichts zu tun wenn

nach dem Zustand von Personen mit gº ? gefragt wird ; dies kommt namentlich vor in der

Redensart gº ? : U - S * v . Mt. 20 , 6 indem ihr was seid ? welche ganz die Bedeutung warum ?

erhalten hat , auch im Tempus finitum 903: 1p9TU. Luc. 24 , 38 , gº ? :09 * 2A Chr. 35 a .

b 09 ? und gº ? werden sowohl substantivisch wie adjektivisch gebraucht. Beispiele des

ersteren Gebrauchs : 192 :00? Chr. 1 b wer hat uns gegeben ?, kž : payl : 100 : 2 Sam .

16 , 19 wessen Diener bin ich ?, 1997 : 40 *8t :tusa * Luc. 20, 33Luc. 20, 33 wem wird sie Weib

sein ?, 1937:kAhdu . Jes. 6 , 8 wen soll ich senden ?; k3: 002:An :0.8 + 30 : 903:10

10. Chr. 33 b was soll ich essen und was soll ich meinem Heere zu essen geben ?, goz :hl

th : ° 3t'n Gen. 20 , 10 indem du was siehst ?, 27.04U- : gºz : LORA Chr. 37 a was liebt euer

König ?, Harari Bu. min aganyekh what is the matter with you ? (= 703 :174" ), yi bun

min be tasímakh what is the price of this coffee ? (= ku : 1-3 : 1993: 7-49an; von äth .

ሤመ vie es scheint). go ? in dieser substantivischen Anwendung mit Präpositionen ver

bunden dient zum Ausdruck vieler Frageadverbia , so n9° ? womit ?, wodurch ?, 190 ? und

NA : 907 weshalb ?, wozu ?, z . B. Mt. 11 , 16 0903: AnaPau womit soll ich es verglei

chen? , 1 San. 1, 8 ለምን፡አንች፡ታለቅሻለሽ ...ስለ፡ምንስ፡ልብሽ ያዝንብሻል teslalb ceast

du , und weshalb ist dein Herz dir traurig ?. Statt agº ? finde ich einigemal AT° % , näm

lich Gen. 25 , 32 ; 27 , 46 ; A. - Mest . 85 b , 87 a ; 90 % mag eine Weiterbildung von go ? sein,

entsprechend dem tña 9034 von qºzt . 238 : 40 ? wie was ? hat wohl den gleichen

Sinn mit 236+ wie ?, so 69° : egº : mp3 : 238.002 : LF1A A.-Mest. 74 b wie ist es

möglich , Einer und Drei zu sein ?, desgl . Luc . 12 , 56 ; doch scheint 238 : 90 ? häufiger

mit folgendem Adjektiv in emphatisch steigerndem Sinne gebraucht zu werden , so Ps. 92, 5

Neń: 238 :003 : 10 :30- : klt wie sehr gross ist dein Werk , o Herr !, dsgl. Ps . 39 , 4 ;

3 , 1. Auch im Amhar. kann man aber sagen : 8 :3hind : gºz : 39° C Num. 24 , 5 was ( =

wie) ist deine Hütte lieblich !

Beispiele der adjektivischen Anwendung: 93 : 00- : 9131 : 10- Mt. 12 , 11 welcher

Mensch ist unter euch , der .. , 93:37 20 : 10- Luc. 14 , 31 welcher König ist es ? ; ?:

ng (Acc .) Luc . 23 , 22 ; Gen. 20,9 welches Ueble ?, Harari Bu. hújí min war hal what news

to - day ? (min war = 907 : 06 Jud. 18 , 8) , 1907:1171 Luc. 20, 2 auf welchen Befehl ?,

gº ?: 4147 Chr. 37 b was für ein Geschöpf?, oft ngºz: 9°h3,84 z. B. Jon . 1 , 8 aus wel

chem Grunde?, weshalb ?; ferner Est. 6 , 3 ; Gen. 38 , 18 ; 1 Cor. 15 , 35 .

Das aus 997 : 170 (welches z . B. Ruth 2 , 10) entstandene gºre.C wird seiner Herkunft

völlig entsprechend nur sächlich und gleichzeitig nur substantivisch angewendet, so Chr. 20 a

$ & tut: 10-1 : 9° 380:10- was ist die List die ihr angewendet habt ?, 1 Sam. 3, 17

qu38 :6 : 30- :h01andoc : 2374ń :470 was ist das Wort das der Herr zu dir geredet

hat ?; oft AgºC warum ? z . B. 2 Sam . 18 , 11 .

d Einem pluralischen Substantiv adjektivisch beigeordnet kann ich 93 leider nicht bele

gen , aller Wahrscheinlichkeit nach braucht in diesem Fall ham? nicht einzutreten . Auch

in substantivischer Anwendung kann 793 pluralisch gebraucht werden , so k137 : 49 & tu

Jos . 9,8 wer seid ihr ?, hnen : 96fm . Gen. 48, 8 wer sind diese?, So - $ : 2009 : 0957

9

7
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0- : prostore Joh. 6 , 64 denn er wusste wer die sind , welche nicht glauben ; aber mindestens

ebenso häufig ist doch ha993 , so Ã13 + :h1993 : 6 * U 2 Kön. 10, 13 ; Apg.19 , 15 ; 3. Pers.

Num . 22 , 9 ; Hebr. 3 , 16 .

195fo , femin . SFR oder SFB ist adjektivisch welcher ?, welche ? und kann e

dann freilich wie jedes andere Adjektiv auch bei Fortlassung des Substantivs selbst substanti

visch gebraucht werden . Die Formen werden durchaus nicht nur persönlich bezogen , wie man

erwarten könnte da sie aus 193 erwachsen sind , sondern auch sächlich ; und zwar haben

sie sich nicht wie 93 und go ? nach dem Gegensatz von Persönlichem und Sächlichem , son

dern nach dem Gegensatz von Männlichem und Weiblichem differenzirt. Darin scheint noch

eine nachwirkende Kraft des ursprünglich partitiven Suffixes dieser Formen zu liegen , dass

sie nicht sowohl als schlechthin nach der Qualität fragende adjektivische Interrogativa

gebraucht werden , als dass sie mit grösster Vorliebe dann zur Anwendung kommen , wenn

nach einem Teil eines Ganzen oder einer Summe gefragt wird ; so fo-:l34 : 0

ht'n : Utah: 0987 :@la : 1204 : che rigu Mt. 9 , 5 welches ist schwerer, zu sagen Deine

Sünden sind dir vergeben , oder Stehe auf und geh ?, ganz ähnlich Mt. 23, 17. 19 ; Luc. 22 , 27 ;

SFRT:: th71:nu-a :hnef.:47 Mr. 12 , 28 welches Gesetz ist von allen das vor

nehmste ?, ähnlich Mt. 22 , 36 . Von einer Präposition abhängig na : 9970 : : nchifo :

4094517u. Joh . 10, 32 wegen welches Werks von ihnen wollt ihr mich steinigen ?, 1999

FØ :97,8« :270mA3 2 Kön. 3, 8 auf welchem Wege wollen wir ausziehn ? Accusativisch

hunt : 69540-3 :2 + w - n * u :HR : +8170 Mt. 27 , 21 welchen von den beiden wünscht

ihr dass ich euch lasse ?, MFO-? Mt. 19 , 18 Pl . welches (Gesetz ) ?

Indefinitum .

Die $ 96 ihrer Form nach erörterten Indefinita 1939° , 00390 , 9970-, GERT, $ 239 a

k3 * werden alle im affirmativen wie im negativen Satze gebraucht. Zu letzterer Anwen

dung vgl . § 325 a .

1939" und guzgu werden wie die entsprechenden interrogativen Formen auf Personen b

bez . Sachen bezogen , aber die adjektivische Anwendung welche bei ? und gº ? wohl auch

weniger ursprünglich ist , finde ich beim Indefinitum nur 2 Cor. 4, 17 Pn ,' h : Han ? : mhl :

9 ° 399 : 121 : 0,03 wenn die Plage dieser Welt euch etwas Geringes ist ; 19 ° 39 ° : 2.1 .

Mt. 24 , 42 Pl. ist natürlich in A903 : 24. zu verändern . Beispiele des substantivischen Ge

brauchs : ማንም በኔ፡የገባ Joh .10, 9 jemand der durch mich eintritt , ለማንም ፡ይድረሰው

Joh . 19, 24 er möge irgend jemandem zu teil werden , pon9" : PAS: 09: 19" : h82%

Tar. 17 b indem sie jemandes Ziegen , Schafe und Ochsen schlachteten ; 9039 ° : 1007 :

P - + * NU : NU? 2 Sam. 3 , 39 wenn ich auch etwas zu beherrschen gesalbt bin , gorgº : ha

7059" K. 7 , 44.50 nichts ist geschehen . Lef. le mannéme à personne.

Die drei anderen Formen werden substantivisch und adjektivisch gebraucht. Ueber die

Beziehung von GF0- und GFR ist dasselbe zu sagen wie oben ; k & * finde ich

nur auf Sachen bezogen . Sonst ist hinsichtlich eines Bedeutungsunterschiedes zwischen bei

den Indefinitis noch deutlich zu erkennen , dass foc, 9GfRt mehr bei Betonung der

Qualität, k384 mehr bei Betonung der Quantität als Indefinitum gebraucht wird . Oft

genug sind diese Gränzen freilich völlig verwischt . Bei k3&* rührt diese Nuance noch von

dem der Form zu Grunde liegenden Zahlwort k3f eins her . Hiermit hängt es zusammen

dass ማናቸው , ማናቸዪቱ nur sehr selten , አንዳች dagegen sehr häufg in negativen Sätzen

gebraucht werden , da bei der Negirung von etwas Indefinitem nur selten ausdrücklich die
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Summe der möglichen Qualitäten als vielmehr kurzweg seine Quantität und damit seine Exi

stenz negirt werden soll . Ein solcher seltner Fall ist Ex . 20, 17 du sollst nicht begehren dei

nes Nächsten Haus , Weib , Knecht, Magd , Ochsen , Esel fo- 399 : N1A . H :7340 :

Ud noch irgend etwas von allem Besitz deines Nächsten ; hier wird die begonnene Addirung

der möglichen Qualitäten des Besitzes durch M970 . weiter und zu Ende geführt. Ebenso

1 Kön. 22 , 31 9970-?:htMA :19 :09 : J-1g :0.9 werft niemanden , er sei klein

oder gross wo ausdrücklich zwei Qualitäten negirt werden und deshalb , bezeichnender als

49339" , 99F0- } gewählt ist. Weniger klar Jes. 30 , 5 ; Prov. 8, 22. Dagegen Beispiele von 2384

im negativen Satze ( substantivisch und adjektivisch) 0274 :2387 :27.9 ° C Proverb. 30,6

füge seiner Rede nichts hinzu !, *31:2380974 Jer. 13,10 wie eine welche nichts nützt,

k381 : 79 : KANZ " Luc. 23 , 41 er hat nichts böses getan , ferner 2 Kön. 5 , 20 ; Mr. 1 , 44 ;

1 Cor. 13 , 2 ; Gen. 1 , 2 ; 1 Sam. 3 , 18. 19; Prov . 30, 20 ; Jer. 39 , 12 ; Ps. 44 , 12 .

Beispiele von 9970. im affirmativen Satze (subst. und adjekt.): 1970 : :

ዘንድ Num . 29, 38 dass ich irgend et eas ተ ede , ማናቸውም፡መቅሠፍትና፡ማናቸው፡ደዌ፡ሁሉ፡

NU? 2 Chr. 6 , 28 wenn irgend eine Plage und irgend welche Krankheit entsteht, 95FRE

fo : 98 .. 0°C-n Lev. 2 , 1 und wenn irgend eine Seele opfert, ferner 2 Sam . 18, 12 ;

Hi . 9 , 15 ; 2 Sam . 17 , 9 ; 2 Chr. 36 , 23 ; Deut. 17 , 12 . Von K38* (ebenfalls subst. und adj.):

nen : 2384 : 2386 1 Sam . 21 , 3 wenn irgend etwas in deiner Hand ist , 8384 : 470 :

kan? 2Kön .4,13 hast du irgend eine Angelegenheit?, ferner Luc.24, 41 ; Mt. 5 , 23 ; 1 Tim. 5, 8 ;

Lev. 11 , 33 ; Mr. 11 , 13 . Ziemlich selten wird kust etwas zu etwa mit fragendem Bei

geschmack. Selten auch erst wird X384 als starke abstrakte Negation nicht ( nicht con

kret nichts) gebraucht: 4°C9 : & Agº : 00- : X384 : n $ w -ogu Koh. 9, 1 und Liebe und

Hass kennt ein Mensch gar nicht (vgl . § 210 b ).

Verhältnissmässig etwas häufiger wird abstrakte Negation das freilich überhaupt ziemlich

seltene go3903; vgl . die Beispiele § 96 a . goygº ? scheint an sich conkrete Negation zu

sein in der Stelle Ps. 39, 5 AT IIየሕይወቴም፡ጊዜ፡በፊትኽ፡እንደ፡ምንምን ፡ ነው and die

Zeit meines Lebens ist vor dir wie nichts.

d Auch im Amhar. kann das Zahlwort h38 in indefinitem Sinn gebraucht werden , vgl.

$& 244 e . Zum Ausdruck des persönlichen substantivischen Indefinitums wird sehr häufig auch

no- gebraucht (allerdings nicht in dem Grade häufig wie im Syr. wi ) , auch kifo : nm-,

z . B. 1 Cor. 15 , 35 ; Mr. 7 , 11 ; Mt. 8 , 28 ; HL. 8 , 7 ; Plural 89 ** subst. Einige z . B. Apg. 19,9 ;

Mr. 7 , 2 .

2. Nomen.

Geschlecht.

2

S240 a Nur das natürliche Maskulinum und nur das natürliche Femininum werden notwendig

und beständig auch als grammatisches Maskulinum bez . Femininum von der Sprache empfun

den , wie klar aus der Congruenz innerhalb des Satzgefüges hervorgeht. Da die Ableitung

des natürlichen Femininums aus dem natürlichen Maskulinum durch Anhängung eines forma

len Motionszeichens im Amhar. ganz erstarrt ist , und da auch die Sprache nur in den aller

wenigsten Fällen für die beiden Glieder eines natürlichen Paars besondere Ausdrücke von

verschiedener Wurzel differenzirt hat , so ist ein natürliches Femininum häufig nicht an sich

als solches kenntlich , sondern lediglich durch die Congruenz von Redeteilen die noch leben

digen Formenwechsel für beide Geschlechter haben . So haben wir ወዳጄ ...እንዴሁ፡ናት

HL. 2, 2 so ist meine Geliebte , 27 * :088 : 7 . HL. 2, 10 du meine Geliebte , steh auf!,
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Sid : P90,4-050-: 1909 ... +372 Est. 2 , 4 ein Mädchen welches erfreut soll Königin

sein ; in kC7713 : 23 % ,L4 + 1 Thess. 5 , 3 'wie er eine Schwangere ergreift ist das Nomen

überdies noch begrifflich an sich als ausschliessliches Femininum gekennzeichnet. Doch kann

die alte Form des natürlichen Maskulinums selbst dann für das natürliche Femininum gebraucht

werden , wenn keine geschlechtunterscheidende Form congruirt, so 0949" : 88.27

HL. 1 , 6 und sie haben mich zur Hüterin gemacht, Lu ? :Phn : SD :AP Chr. 18 b diesen

Sohn einer Kussoverkäuferin .

Nur wenn das betreffende Nomen in den determinirten Status tritt , so hat die Sprache b

durch Anhängung der differenzirten Endungen u , it: ein rein formales Mittel , das Geschlecht

ohne Weiteres überall leicht auszudrücken. Wenn aber die Sprache bei den zahlreichen

Appellativis menschlicher und tierischer Wesen, welche indeterminirt an sich beide Geschlech

ter bezeichnen können , ein oder das andere natürliche Geschlecht ausdrücklich bezeichnen

will ohne zur Determinativendung greifen zu können , so muss sie Stoffwörter geschlechtlicher

Bedeutung roh äusserlich beifügen. Es ist dies dasselbe Mittel dessen sich ( ganz abgesehn

von den nichtkaukasischen Sprachen ) das Neupersische zum gleichen Zweck bedient, und zu

dem auch das Englische greifen muss, indem es allerdings etwas weniger grob – die

Pronomina he und she dem Appellativum lose vorsetzt ; aber auch male - cat, boar - cat ua.

Ab und zu bedient sich auch das Deutsche und gewiss auch andere Sprachen solcher Aus

drucksweisen . Bei Menschen werden die unterscheidenden Worte 038: Mann und 67

Weib adjektivisch dem Appellativum vorgesetzt. Während z. B. A allgemeines Appella

tivum für Kind ist , bedeutet oll :AP Sohn , 07 : A& Tochter ; 10$ besagt sowohl

Sklave wie Sklavin , will man genau unterscheiden so sagt man o38:: 10 $ bez. 07:00

z. B. Ex. 21 , 32 . 00.00 allein kann sowohl Bräutigam ( Mt. 25 , 1. 5 ) wie Braut ( HL. 4 , 8 ;

Apc. 21 , 2 ) bezeichnen ; genau unterscheidend sagt man 03 :wt bez . 07 : 00 - Nic z. B.

Jes . 61 , 10 ; Jer. 7 , 34 ; Voc. Aeth . Dillm . 310. So kann denn auch ein Abstraktum oder ein

Appellativum dessen Begriff mehr als menschliche und tierische Wesen umfasst, durch Vor

setzung der genannten Wörter ganz bestimmt auf Mann oder Weib beschränkt werden ; so

bedeutet goch Gefangenschaft, Kriegsbeute, aber 67 : q'ch gefangene Sklavin Ab. dict . 68 .

Uebrigens kann eine solche Zusammensetzung auch dann eintreten wenn das betreffende Appel

lativum determinirt ist , wenn also durch die Endung des determinirten Status allein das

Geschlecht hinreichend hätte gekennzeichnet werden und off oder 6t hätte entbehrt

werden können, so ሴቲቱ፡ሙሽራ Jer. 7 ,31 die Braut für einfaches ሙሽራዪቱ. , . Fernere

Beispiele seien noch erwähnt: 038 : hing :07 :hincg" Geogr. 21 Knabe und Mäd

chen, .- * :1912 Ex. 1 , 15 Hebammen, 038*4 : 111 : 179c* Neh . 7 , 67 Sänger

und Sängerinnen .

Bei 'Tieren bedient man sich ebenso der vorgesetzten Worte አውራ , seltner ተባት ,

männlich und k30+ oder 2304 Weibchen , so koºl : CPA Ziegenbock , Kod : C

Hahn. In አውራሪስ oder አውራርስ Rumoderos fir አውራ፡ሐሪሥ sind beide Wörter in

eins zusammengeflossen ; ob ko l6h auch nur das männliche Rhinoceros bedeutet , oder ob

h0-l hier in seiner ursprünglichen Bedeutung stark , kräftig, wild steht , ohne bestimmte Aus

prägung der geschlechtlichen Bedeutung muss dahingestellt bleiben . Die Form k307 ist

bei Ludolf gebräuchlich (gramm . S. 40 ), so 2307 : 46 Henne, 23a + : 19 " Kuh, auch

Isenberg erwähnt gramm. S. 37 nur diese ; dagegen findet sich in den Texten , so viel ich

sehe , nur 2307 , z. B. 2307 : 2309 Hes. 19 , 2 ; Num. 24,9 Löwin , 230+ : hus Hi.42 , 12

Eselin ; +9+9 : 2307 : 2304 Jes. 30, 6 Löwe und Löwin. ሴት finde ich bei Tieren
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gebraucht Gen.30, 39 6+* : 07* weibliche Schafe. Dass Kool übrigens auch bei Men

schen gebraucht werden kann , sahen wir $ 159 f ; das Wort steht dann in der erwähnten

ursprünglicheren Bedeutung. Diese ältere Bedeutung nehme ich auch an in holo : 97

Daumen , starker Finger und parallelisire diesen Ausdruck deshalb nicht mit den § 241 c zu

erörternden Fällen . Gleichartig kann man im Harari bilden abosh baghl a he mule, inisti

baghl a she mule ua ., ( Burton S. 518 f.), trotz der § 128 d besprochenen lebendigen Motions

fähigkeit.

8 241 a Die Phantasie derjenigen Sprachen, welche wie die semitischen keine eigens ausgeprägte

Form für das Geschlechtslose haben , fasst auch jede geschlechtslose Substanz, jedes Abstraktum

als etwas Geschlechtliches auf. Diese Auffassung kann , wie beim wirklichen Geschlecht , auf

zweifache Weise sprachlichen Ausdruck finden : 1 ) durch Benutzung der formalen Motions

zeichen , oder auch blos durch Fixirung durch den Sprachgebrauch ( letzteres entsprechend

dem nicht seltenen Nichtgebrauch der weiblichen Endung beim natürlichen Femininum ),

2) durch Benutzung eines Stoffworts natürlich - geschlechtlicher Notion . - In derselbe Weise

operiren übrigens bekanntlich ganz frei auch diejenigen Sprachen , welche eine besondere

Form für das Geschlechtslose ausgeprägt haben.

b
Die erstere Ausdrucksweise betreffend , so kann nach Analogie der übrigen semitischen

Sprachen kein Zweifel sein , dass diejenigen' geschlechtslosen Substantiva, welche mit der

Endung t , åt versehen wurden , auch im Amhar. ursprünglich als weiblich galten ; hingegen

die übrigen als männlich . Glieder, Werkzeuge und Naturkräfte werden trotz Fehlens der

weiblichen Endung , wahrscheinlich auch im Amhar, meist als Feminina gegolten haben . Aber

wie schon im Aeth. , so hat auch im Amh. sekundär völlige Willkür hinsichtlich der Geschlechts

auffassung Platz gegriffen , indem wahrscheinlich jedes geschlechtslose Substantivum sowohl

als Maskulinum wie als Femininum aufgefasst werden kann , ohne jede Berücksichtigung der

ursprünglichen Ausdrucksform oder der ursprünglichen Auffassung. Hiermit hängt offenbar

eng zusammen , dass auch die weibliche Form der Substantiva schon im Aeth . sehr erstarrt

ist ; ich meine dass man z . B. von thrºch den Plural + 9° C bildet , nicht th967.

Man kann sich indess nicht darüber täuschen , dass bei manchen Substantivis die eine oder

die andere Auffassung ganz unendlich überwiegt , oft fast bis zur Ausschliesslichkeit. Ich

glaube auch , dass eine genaue Statistik erweisen würde , dass in den meisten Fällen die

grössere Häufigkeit hinsichtlich der Geschlechtsauffassung mit der urspr . alleinigen Auffassungs

möglichkeit in Uebereinstimmung steht. Wenigstens habe ich bei den Ausdrücken für Glieder

des Körpers genauer auf diesen Punkt geachtet und die femininische Auffassung bald mehr

bald weniger überwiegend gefunden . Ferner gelten die Eigennamen der Städte mit grösster

Regelmässigkeit als weiblich , so Geogr. 35. 43. 45 ; Jud . 18, 7 ; Jos . 11 , 8 ; Jerem. 49, 13. 24 ;

Mt. 11 , 23 ; Zeph. 2, 4 ; männlich erscheint Oth ? 2 Chr. 8, 5. Häufiger sind Landesnamen

männlich , so Chr. 16 a, $ . Chr. 17 a ; weiblich , 7-2-83 Ps. 68 , 31 , *CS 1 Kön. 22, 11 .

Das Appellativum T&C Land, Erde aber ist unter zwanzig Malen gewiss neunzehnmal

weiblich gebraucht ; männlich z. B. Geogr. 8 ; Jos . 22 , 19 ; Amos 1 , 1 . Ohne ein zugefügtes

Geschlechtswort neigt nach Isenberg gramm. S. 37 ein Teil der Tiergattungsnamen „ as goats,

fowl“ dazu , als weiblich aufgefasst zu werden. Einzig und allein der Infinitiv wird , soviel

ich sehe , stets als Maskulinum behandelt , und zwar auch die durch angehängtes t vermehr

ten Formen desselben ; man sehe die zahlreichen Beispiele $ 283 b , wo zu dem subjekti

schen Infinitiv das Prädik at stets in maskulinischer Form tritt. Es ist hier aber nur die

Rede von dem Infinitiv im engeren Sinne, von dem reinsten Ausdruck der Verbalhandlung

ohne Beimischung eines Subjekts. Sobald die Infinitivform den Wert eines starren Substantivs
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hat , so ist sie denselben Schwankungen hinsichtlich der Geschlechtsauffassung ausgesetzt wie

jedes andere Substantiv; so 10 :0or :AndC : 1P3 Mt. 8 , 24 eine grosse Erschütterung

fand auf dem Meere statt , dagegen 10: 00Gor : 1974 : +usat Luc. 21 , 11 eine grosse

Erschütterung wird in jeder Stadt statt finden , ferner Saloput : matPA : Twounts

Jes. 29, 14 denn seiner Verständigen Verstand wird verborgen sein, 178670-17 : 0086.11

U : 2342070. Eph. 4 , 1 wie es euch gesiemt zu eurer Berufung durch die ihr berufen seid .

Ich kann darauf verzichten , fernere Beispiele des Wechsels in der Geschlechtsauffassung

beizubringen , und will nur noch bemerken , dass oft sehr schnell hintereinander bei demselben

WorteGeschlechtswechsel eintritt; 80 የሕግ፡ተላላፎች፡ቤት፡ይፈርሳል ፡፡የጻድቃን ፡ቤት፡ ግን፡

090 * Prov . 14 , 11 das Haus der Gesetzübertreter verfällt, aber das Haus der Gerechten blüht ,

Tür und a378 Weg sind Mt. 7 , 13. 14 bald männlich , bald weiblich gebraucht ; ebenso

ist w36. Geist 1 Joh. 4 , 1 weiblich , im folgenden Verse männlich . Noch härter und unmit

telbarer ist der Vechsel: በርሱ ፡ስም፡በሰማይና ፡በምድር፡ያለች ፡ አባትነት ፡ ሁሉ ፡የሚጸራ

Eph. 3 , 15 durch dessen Namen jede Vaterschaft genannt wird die im Himmel und aufErden

ist , auch አንዲት፡ጸጕር፡ነጭም ፡ሁኖ፡ጥቁርም፡ሁኖ፡ታደርግ ፡ዘንድ፡አትችልምና Mt 5,86

denn du vermagst nicht, ein Haar weiss oder schwarz zu machen .

Weit energischer tritt die Auffassung der Sprachphantasie von unbelebtem Geschlechts- o

losem als belebtes Geschlechtliches zu Tage , wenn beim Ausdruck desselben ein Stoffwort

natürlich - geschlechtlicher Notion verwendet wird, sei es dass dieses Stoffwort allein , sei es

dass es in irgend einer Verbindung oder Zusammensetzung auftritt. Der letztere Fall begreift

auch die namentlich im Semitischen so sehr beliebten Descendenz- und Ascendenzausdrücke

wie 1977 on ,wejśl wris, 2 l , 13t :08.7 welche in arabischen Ausdrucken wie bo

äs Wo ihre Spitze haben ; vgl . Pott , Anti -Kaulen S. 157 f., Zählmethode S. 247 ff., Dop

pelung S. 288 ff ., Fleischer , Btrge . von 1866 S. 289 f. Bente aïne prunelle ist nach L. auch

amhar., in POL3 : 141 Ab. dict. 344 ist nat wohl nur eine Entstellung von 03+ ; aber

sonst finde ich derartiges weiter nicht. Wohl aber werden diejenigen Wörter, welche zur

Unterscheidung des natürlichen Maskulinums und natürlichen Femininums gebräuchlich sind,

auch bei Unbelebtem öfters angewendet ; so ist 038: oder tint : q " RC festes, lehmiges

Erdreich , k307 oder 07 : gº fic lockeres Erdreich ; ebenso wird Holz , welches sich von

oben nach unten spaltet , 03f" : 2768t, solches welches in die Quere splittert 61:23

Get genannt. Während nach Isenberg ( gramm. S. 37 ) die erwähnten beiden Ausdrücke

nur in Schoa üblich sind , so werden in ganz Abessinien diejenigen Maria - Theresien - Taler,

in denen die Punkte im Diadem und der Schulterspange deutlich ausgeprägt sind , 2307 :

nC genannt , andernfalls nennt man sie +04 : 00. Nach Abb. dict. 340 ist 036 :

thaler ayant la tête d'un empereur d'Autriche ou pièce de fr. 4.94 . Weiter führt Abbadie

dict . 255 an t -ot : Af crochet , 2307 : PAG boucle , boutonnière, ganse.

Während die Sprachpraxis das Fehlen einer besondern Form für das Neutrum im Semi- $ 242 a

tischen beim Substantivum jedenfalls als einen Mangel nicht empfindet, so bringt dagegen beim

substantivisch gebrauchten Adjektiv, Pronomen , Zahlwort ( Eins) das Feblen des Neutrums

der unmittelbaren Deutlichkeit der Rede beträchtlichen Nachteil . Die einzelnen semitischen

Sprachen schwanken hier unter einander im Gebrauch des Maskulinums und des Femininums ;

vgl. Nöldeke , mand. Gr. S. 299 , Caspari -Müller S. 328 , Dillmann S. 215 , Ewald , hebr. Gr.

( 8. Aufl.) § 172. Das Amharische ist hier beim Adjektiv und Zahlwort wenigstens, mit seinem

170 ganz ausserordentlich leicht und schnell bei der Hand , in weit höherem Grade als die

F. Prätorius , Die Amharische Sprache, 38
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verwandten Sprachen mit ihren entsprechenden Ausdrücken , und schafft sich so einen deut

lichen Ausdruck für das Neutrum ( in 9038.C = gº ? : 47C sogar eine Form ) , freilich unter

Aufgabe der Substantivität des Adjektivs usw. Aber oft genug wendet doch auch das Amh.

ein Adjektiv, Zahlwort und namentlich ein Pronomen substantivisch im neutrischen Sinne an.

Dass das Adjektiv, welches im Amhar. ja überhaupt so gut wie gar nicht mehr eine Femi

ninform bildet , auch in substantivisch - neutrischer Anwendung die nackte Maskulinform zeigt,

ist ziemlich selbstverständlich ; auch die eventuelle maskulinische Congruenz der übrigen Satz

teile deutet klar auf männliche Auffassung , desgleichen die Bildung des determinirten Status :

agº ?: h8 : 00164U : NWAH00-:63: Gen. 14, 4 weshalb habt ihr Böses erwidert an Stelle

des Guten ?, mang" : LIPA1 : 38. Gen. 12 , 13 auf dass mir Gutes geschehe, ferner Deut.

4, 40 ; Ps . 28, 3 ; 39 , 2 ; Am . 9 , 10 ; Koh . 1 , 15 ; vgl . auch den Adverbialausdruck $ 260. Auch

das einer besonderen Femininform entbehrende Relativpronomen finde ich als substantivisches

Neutrum stets als Maskulinum behandelt, so pogon9" Nag - Haim . 2 a und was mehr ist , und

Anderes, 9349° :842 :00LG :lol:PA Hes. 23, 25 und was in dir übrig ist wird durchs

Schwert fallen , k360: 34 :NPWLA :ht:KAJ-Pgu Mt. 9, 33 Solches ist in Israel noch

nicht gesehn worden desgl. Apg. 17 , 7. Aber der Gebrauch des alten weiblichen Relativs,

eigentl . Demonstrativs, 23 als Conjunktion dass beruht natürlich auf weit zurückliegender

zuvoriger Anwendung als substantivisches Neutrum . Ebenso alte weibliche Pronomina in den

Adverbien auf ēt $ 213, auch in "SANT $ 176 d . Auch hch wird als substantivisches

Neutrum gebraucht, z. B. 06-7g" :ponsthao :Ch: 10. Mt. 15 , 18 und was den Men

schen verunreinigt ist Dies desgl. Lev. 11 , 32 ; Röm. 7 , 15 , 238.CA Mt. 13, 40 so, desglei

chen ; ob man in gleicher Anwendung auch ach sagen kann, lasse ich dahingestellt. Aber

bei dem nähern Demonstrativum sagt man fast ebenso häufig But Dieses als bu ; so en

43:B1A :871Ndl Jes . 45 , 11 Dies spricht der Herr, dagegen { n : L1A : A " 45 , 14 ;

lut: tuzgº :1380:00 m ( 1:24. Luc. 21 , 28 und wenn Dies einzutreten beginnt, dagegen

l'n : abu- Luc. 20, 16 Dies möge nicht geschehen ! uamm . Vgl. dagegen den ausschliess

lichen Gebrauch der männlichen Form in adverbialischer Zusammensetzung mit Präpositionen

$ 215 , 237 . Bei dem entfernteren Demonstrativum stehen mir - wohl zufällig nur Bei

spiele mit der männlichen Form zu Gebote : Deut . 17 , 4 ; 2 Cor. 11 , 11 ; Jak . 4 , 15 ; vgl . auch

P11,33 : 21. § 265 a. Endlich das Zahlwort Eins findet sich als substantivisches Neutrum am

weitaus häufigsten in Maskulinform , so hin : kyl : klaAnat- gº Hi. 9 , 3 von Tausend

antwortet er ihn nicht Eins , aber auch እነሆ፡ይኽቺን፡አገ
ኘሁ፡አንዲቱን

፡ባንዲቱ፡ይዤ

Koh. 7, 27 siehe Dies habe ich gefunden , das Eine um das Andre nehmend welches Beispiel

freilich nicht ganz beweiskräftig ist.

b Die Substantivisch -neutrisch gebrauchten Formen ምን ምንድር ማናቸው scheinen stets

maskulinisch aufgefasst zu werden ; vgl . die Beispiele und Verweisungen § 281 a , auch Mt. 9, 5 .

Numerus.

$ 243 Das Amhar. liebt es sehr, den Singular im pluralischen Sinn zu gebrauchen. Es ist hier

nicht die Rede von Collektivbegriffen wie ihn Volk = Leute, sondern von wirklichen Einzel

begriffen die in singularischer Form auch für die Mehrheit gebraucht werden können . Und zwar

ist diese Erscheinung nicht etwa auf den äusserlichen Zusammenfall des Ausdrucks für natür

liche Gattung und Individuum beschränkt, sondern auch zahlreiche , vielleicht alle Substantiva

anderer Bedeutung können in singularischer Form auch in pluralischer Bedeutung gebraucht

werden. Am häufigsten findet sich diese Eigentümlichkeit in Chr. , aber auch in den anderen

Texten ist sie nicht selten . In dieser Erscheinung ist nicht etwa eine beginnende Schwertäl
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ligkeit der formalen Pluralmotion zu sehen (diese ist vielmehr durchaus lebendig ; auch von

den Wörtern, welche Isenberg gramm . S. 166 als seldom oder gar als never used in the

Plural anführt, kann ich vielfach die Pluralformen belegen) , als vielmehr lediglich eine weit

ausgedehnte stylistische Willkür, welche wahrscheinlich von der auch uns und anderen Sprachen

nicht fremden Möglichkeit, natürliche Gattung und Individuum gleichmässig durch den Singular

auszudrücken ihren Ausgang genommen hat. Für letztere Annahme spricht auch der Umstand

dass die übrigen Satzteile meist singularisch congruiren ; s. § 321 c. Bei dem angeführten

vermutlich ursprünglichsten Fall kommt auch im Amhar. diese Eigentümlichkeit sehr vorwie

gend zum Ausdruck. Sehr gern werden ferner Singularformen in pluralischer Bedeutung

gebraucht , wenn die mit der alten Pluralendung at zusammengesetzten pluralischen Suffixe

dem betreffenden Nomen angehängt sind . Wenn derselbe Satz auch einen Pluralis majesta

ticus enthält , so kommt es somit oft genug vor, dass die Mehrzahl durch den Singular, die

Einzahl durch den Plural ausgedrückt wird , welcher Sprachgebrauch mich im Anfang nicht

selten verwirrt hat. Beispiele sind : l'h :10-:PhpWA :AX:ngo Exod. 1,1 dies sind

die Namen der Kinder Israels, hafinng" : 00 :00+ Chr. 7 a und zwei von den Leuten

des jungen Kasa, X36 : 67 : 48h7h14+*: 998r Chr. 9 a eine Frau wurde gefangen

von den Weibern der Rebellen , 10 : 10 : 1 : LIPSA Chr. 41 a die Schildträger machen

tausend aus , 74m - 3 :598 + 3 :004. Chr . 21a Er nahm die Flinten und Pauken , who - g " :

h3,9 : n -nhat:03: 8: 2 ibid . so dass die Leichname wie ein Wall wurden , h079" :w.f :

ns :in 2Chr. 7 , 5 und von Schafen hundert und zwanzig tausend. Mit pluralischem Suffix :

N0260-gº : Satr° C : 300 Mt. 9 , 35 und er lehrte in ihren Tempeln , 8 %9FW-:bh :

10- Mt. 10,1 ihre Namen sind diese , YLIF0- Mt. 9, 29. 30 ihre Augen , : 04 :

09 :kw. Jes. 51 , 6 erhebt eure Augen zum Himmel , 290- Chr. 8 a ihre Väter

uam.; doch ist auch die Pluralform durchaus nicht selten , so 079Ff0- Genes. 10, 5 ihre

Geschlechter dagegen ወገናቸው 10 , 20.81; ልጆቻቸውን፡ብቻ፡በጋቸውንም፡ላማቸውንም፡

0772: " 8 : C : tw- Genes . 50, 8 nur ihre Kinder, Schafe und Rinder liessen sie im Lande

Gosen .

Determinirter Status . Determination und Indetermination .

Das Amhar. gebraucht seinen determinirten Status lange nicht in dem Grade häufig wie S 244 a

das Arabische und unsere modernen abendländischen Sprachen den Determinativartikel . Eher

schon lässt sich die Setzung des Artikels in der hebr. Poesie vergleichen , doch ist auch diese

noch weitaus häufiger. Jedes Appellativum kann auch ohne Anwendung des determinirten

Status determinirt verstanden werden , und oft genug kommt es vor dass ein und derselbe

determinirte Gegenstand im Lauf der Erzählung kurz hinter einander durch seine bald im

determinirten bald im indeterminirten Status stehende Benennung genannt wird; so 18:38:

Gen. 29, 3 während vorher mehrmals 728:39 ., beides in dem determinirten Sinne der Brun

nen ; ferner Jos. 8 , 13. 14 zweimal ht in dem gleichen determinirten Sinn wie das oft

vorhergehende und oft folgende h 90-, htt; desgleichen ist Deut. 9 , 9. 10. 15 auf

den Vers 8 mit Namen genannten Berg Horeb viermal das blosse tulla und nur einmal

( zuletzt ) telle im determinirten Status bezogen , aber immer im Sinne der Berg. Dergl.

kann man auf jeder Seite finden . Es lässt sich namentlich nicht verkennen dass , gradeso

wie schon im Aethiop . die Anfänge dieser Determinationsart bei Pluralformen wenig vorkom

men ( 8 160 a) , so auch im Amh . mit der Anwendung des determinirenden Status bei Plural

formen besonders sparsam umgegangen wird . Bei dieser verhältnissmässig spärlichen Anwen

dung des determinirten Status ist dieselbe indess durchaus nicht etwa nur auf solche Fälle

38 *
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beschränkt , in denen die Determination sonst weder durch den Begriff des Wortes an sich

noch durch die Situation noch durch einen äusseren Zusatz hergestellt ist , sondern es findet

sich der determinirte Status auch dann wenn die Determination des Ausdrucks auch ohne

ihn vollkommen gekennzeichnet wäre.

b Das reine Determinationszeichen dient in den mir bekannten Sprachen zwei ganz ent

gegengesetzten Zwecken : Es individualisirt (event. mehrere Individuen oder eine Gruppe)

und es generalisirt. Beide Zwecke können auch durch andere Mittel erreicht werden, die

indess wohl alle noch irgend etwas mehr besagen , als das reine Determinationszeichen . Oft

tritt letzteres auch in Verbindung mit einem jener Mittel auf. In individualisirender Anwen

dung deutet das Determinationszeichen nicht auf irgend ein , gleichviel welches Individuum

der Gattung, sondern auf dasjenige welches entweder in der Situation vorliegt , oder von

vornherein als bekannt vorausgesetzt wird , oder durch indeterminirte blosse Erwähnung

nunmehr sofort als bestimmt gilt (ugell ). Ueberall hier kann das Amhar. den determinirten

Status anwenden und wendet ihn auch mit Häufigkeit , dem oben Gesagten zufolge indess

nicht mit Notwendigkeit an ; im letzteren Fall hat sich , wie wir $ 160 a sahen , der Gebrauch

des determinirten Status am frühesten ausgebildet. Beispiel der Determination durch Situa

tion oder Voraussetzung 16 % 3 : ° CNA 1Sam .30,7 bringe mir den Leibrock !, dagegen

auch ku $ :627A 1 Kön. 13, 13 sattelt mir den Esel ! ohne äusseres Zeichen der Determi

nation . Beispiele bei indeterminirter Vorerwühnung ድውይ፡አመጡለት ...ድውዩን፡አለው

Mt. 9, 1 man brachte ihm einen Kranken ... er sprach zu dem Kranken , ferner Chn :

27° 5 ... °Сha, + 9° :ATANG :420 * Jon . 1 , 3 , 4 er fand ein Schiff ... und das Schiff war

nah daran zertrümmert zu werden , Chag" : hA9°0- : 0036.89" : 8570-04: ThA00-3 :19

od Dan.2, 3 ich habe einen Traum geträumt, und mein Geist ist in mir erschreckt den

Trau zu rissen , ከሽፍታ፡አንድ፡ሰው፡አደም፡ጮሬ፡የሚባል፡ተይዞ ፡ነበር፡ ስድስትም፡ባለደ

po * :: Ontgº : +8080 Chr. 40 b von den Rebellen war ein Mann Namens Adam Tjorē

gefangen worden und sechs Bluträcher; und die sieben wurden geschlagen.

Determinirte Individualisirung kann auch durch Zufügung eines Demonstrativs zum Appel

lativum erreicht werden . Zuweilen tritt gleichzeitig noch die determinirende Endung zur Wort

gruppe ; hierüber $ 253 a. Hier haben wir nur noch zuzusetzen dass auch das substantivisch

gebrauchte Demonstrativum noch die determinirende Endung annehmen kann; so hA_lo - gu

Mt. 27 , 56 und Jene, So - g" : 00 :17 :302, Jud. 17 , 4 und jenes war im Hause des Michu ,

ferner Apg. 19, 4 ; 1 Chr. 20 , 6 ; ferner l'ho . Gen. 37 , 19 ( dem determinirten Substantiv

na Tham . appositionell nachgestellt, in wörtlicher Wiedergabe des hebr. Textes) Dieser.

Auch bei den Adverbialbildungen aus Präposition und Demonstrativ fanden wir oft das Demon

strativ mit der determinirenden Endung versehen ; s. $ 215 und 237.

Auch dann wenn ein Appellativum durch ein angehängtes Pronominalsuffix völlig deter

minirt und individualisirt ist , so kann doch noch die determinirende Endung einem etwaigen

begleitenden Adjektiv , namentlich einer begleitenden Cardinalzahl angehängt werden ; so is

it :Aſ Marc. 5 , 23 meine kleine Tochter, kb :ARE 1 Chron. 21 , 20 seine vier Kinder ,

hdd : 0-1 + 3 : * 93 Chr. 6 a Seine zwölf Soldaten , V -NE : M -** N HL. 4 , 5 ; 7 , 4

deine zoei Briste,ባራቱ፡ጐድናቸው Hes. 1, 8 an ihren cier Seiten,ኣንዱን፡ልጁን Geogr.30

seinen einzigen Sohn auch Mr. 6 , 48 ; die besonderen Fälle Jes. 6 , 2 ; Chr. 42 a ; Deut. 17; 2 s .

im Verlauf von e . Das begleitende Adjektivum ( im engeren Sinne) bleibt aber unendlich häu

figer in indeterminirter Form stehen , so Gen. 20, 5 ; 2 Petr. 3, 1 .

C
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Individualisirt wird ein Appellativum ferner durch Beiordnung einer Ordinalzahl , da der d

bestimmte Platz in der Reihe den die Ordinalzahl anweist , nur von einem Individuum einge

nommen werden kann. Vielleicht alle Sprachen , welche ein reines Determinationsmittel besitzen ,

zeigen durch Zusetzung desselben an , dass sie nicht nur den Platz des Individuums sondern

in der Folge auch das Individuum selbst als bestimmt fühlen . Ungewöhnlicher ist , im Deut

schen wenigstens , die Vorsetzung des unbestimmten Artikels ; im Altfranzösischen fehlt der

Determinativartikel nicht selten . Das Amhar. wendet sehr vorherrschend den determinirten

Status an , so mogao C $ 0 :57C Apg. 1 , 1 die erste Rede, naat 0 : 1 Sam . 30, 1 am

dritten Tage, hp bik3l5R13 : 09+ Mt. 20, 9 die elfte Stunde uamm . Ohne Determina

tion z . B. Arata : 4 ? Chr. 12 b , desgl. Luc. 24 , 1 ; Hes. 26 , 1 ; auch in der Nachstellung

bei Kapitelüberschriften Indetermination z. B. Tºd & fi : Hmzo Mt. 9 Pl . neuntes Kapitel

( $ 251 a) , desgleichen bei den Ausdrücken von zum so und so vielten Male ( $ 265 c) , ebenso

wenn die Cardinalzahlen im Sinne von Ordinalzahlen stehen ( $ 255 b) . In Hinsicht der Deter

mination wird einer Ordnungszahl gleich geachtet an ein anderer wenn es nicht die Ver

schiedenheit in der Qualität bezeichnet, sondern (wie alter = secundus) sich auf die Reihen

folge bezieht, so wer sich von seinem Weibe scheidet A1RE39 : 71 Mt. 19,9 und eine

andere (= die zweite) heiratet, Alb :08 :01RE:61 : pogº : ? . ? Hi. 31 , 9 wenn

sich mein Herz zu einem anderen Weibe geneigt hat, k3 + : : porqaomO-:OLO: 110

3 :004 : SRC Luc. 7 , 19 bist du der kommen soll , oder sollen wir auf einen andern

hoffen ? ebenso Mt. 11 , 3 ; ferner 2 Kön. 7 , 8 ; Luc. 14 , 31. 19. 20 ; Amos 4, 7 ; Est. 1 , 19 ; 1 Cor .

6 , 4 Pl.; 2 Cor. 11 , 8. In dieselbe Kategorie gehören weiter die vier, einer anderen Eigen2

tümlichkeit wegen § 249 c aufgezählten Adjektiva welche die Beziehung auf den Anfangs -

oder Endpunkt einer räumlichen oder zeitlichen Reihe ausdrücken; aus den zahlreichen aaO.

angeführten Beispielen ersieht man dass auch hier der Gebrauch des determinirten Status

stark überwiegt.

Unserem Sprachgefühl aber sehr befremdlich ist es , dass das Ambar. in einem Falle e

auch eine durch eine Cardinalzahl abgegränzte Anzahl von Individuen als bestimmt empfinden

und dies durch Anwendung des determinirten Status ausdrücken kann , wo wir völlige Inde

termination fühlen . Innerhalb der semitischen Sprachen zeigt sich diese Eigentümlichkeit in

hervortretender Weise ' meines Wissens sonst nirgends , ausser etwa bei der Cardinalzahl

für eins bei welcher auch uns Ausdrucksweisen mit dem Determinativartikel geläufiger sind,

wo Aramäisch und Hebräisch im Objektverhältniss wenigstens durch 5 bez . on indirekt Deter

mination andeuten (vgl . Nöldeke , mand. Gramm. S. 392; Ewald , hebr. Gr. 8. Aufl. S. 691 aA .).

Wohl aber haben abendländische Sprachen das gleiche Gefühl ; so setzt namentlich das Alt

französische, welches bei den Ordnungszahlen mit dem Gebrauch des Determinativartikels so

sparsam umgeht, denselben zu den Cardinalzahlen im gleichen Falle , freilich wohl nicht ganz

so häufig wie das Amharische seine determinirende Endung. Vrgl . Ad. Tobler, Programm

der Kantonsschule von Solothurn 1861/1862 S. 12 . Die Bedingung , unter welcher hier im

Altfranz , sowohl wie im Amhar. Determination möglich ist , besteht darin , dass die abgegränzte

Anzahl von Individuen herausgehoben sein muss aus einer grösseren Menge , sei es dass

letztere in bestimmtem Zahlausdruck oder in unbestimmter allgemeiner Erwähnung vorher aus

drücklich angeführt ist , sei es dass sie aus Sinn und Zusammenhang leicht und nah zu ent

nehmen ist. Am häufigsten steht die Determinirung wenn die grössere Menge in bestimmtem

Zahlausdruck vorher ausdrücklich angegeben ist. Ich glaube , wie auch Tobler aa0 . anzuneh

>

>

Indess hebr. Num . 7 , 7. 8 .
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a

men scheint, dass das Gefühl der Determination in diesem Falle daher rührt, dass die

herausgehobene Anzahl dem Sprechenden entweder dem Raum , der Zeit oder dem Interesse

nach als zunächststehend, als die erste gedacht wird , dass die Anschauung einer festen

Reihenfolge ' hinzutritt; wenn aus derselben grösseren Anzahl mehrfach zahlbestimmte Teile

herausgehoben werden, so gelten sie nach der Reihenfolge der Erwähnung als der erste ,

der Zweite usf Beispiele sind : ባሕሩም፡ባሥራ፡ሁለት፡በሬ፡ላይ፡ተቀምጦ፡ነበር፡ሶስቱ፡ወደ፡.

መስዕ ፡ሶስቱም፡ ወደ፡ምዕራብ፡ሶስቱም፡ወደ፡ዓዜብ፡ሶስቱም፡ወደ ፡ ምሥራቅ ፡ ያዩ ፡ ነበር

2 Chr. 4 , 4 und das Meer lag auf zwölf Ochsen ; drei blickten nach Norden und drei nach

Westen und drei nach Süden und drei nach Osten , hap nngº : 00 : 0 -at Chr. 7 a und

Zwei aus der Mannschaft des jungen Kasa ; gemischt ist die Ausdrucksweise 891-9 ° : kn
ዳዊትም፡አሳ

ደደ፡አራቱ፡መቶ፡ሰዎችም፡ከርሱ፡ጋራ ፡፡ ሁለት፡መቶ፡ሰዎች፡ግን ፡ በኋላ፡ቀሩ 1 Sam.30 , 10

( und David ging mit sechshundert Mann ) und David verfolgte und vierhundert Mann mit

ilm , zweihundert Mann aber blieben zurück. Fernere Beispiele Matth . 25 , 2 ; 2 Chron. 4, 6 ., ? 6

Besonderer Erwähnung wert ist noch die Stelle Jes . 6 , 2 Nu -nt : 934 : 6 + 3 : 58 :Nu- a

ቱም፡ክንፉ፡እግሮቹን፡ሸፈነ፡በሁለቱም፡ክንፉ፡ይበር፡ነበረ ; dies ist nicht etwa nach Analogie

von $ 232 g zu übersetzen mit zwei seiner Flügel usw., sondern es gilt dem amhar. Sprach

gefühl als völlig determinirt: (jeder hatte sechs Flügel) mit seinen zwei Flügeln bedeckte er

sein Gesicht und mit seinen zwei Flügeln verhüllte er seine Füsse und mit scinen zwei Flü

geln flog er.

So kann denn unter der oben ausgeführten Bedingung auch der sog. unbestimmte Artikel

oder das indefinite Pronomen anderer Sprachen im Ambar. durch das determinirte k39 ,

አንዲቱ ausgedruckt werden ; z .B.የተማረከውን፡ሁሉ፡ዓይኑን፡አውጥቶ፡አውጥቶ፡በእንቅብ፡

ቆልሎ ፡፡ አንዱን፡ሰው፡ዓይኑን፡ሳያወጣ፡መሪ፡አድርጎ፡ይሰዳቸው፡ነበረ Chr.2 a jedes Gefaሽ

genen Augen ausreissend und in einen Korb häufend, entliess er sie , nachdem er cinen Mann

ohne ihm die Augen auszureissen zum Führer gemacht hatte , hcaf0- :43 % : 1,46 : go pos

MC :24,6,89° gu M. 2 a wenn eins von diesen fortbleibt, so wird das Mysterium nicht vollen

det, k39.: Affo . Chr. 42 a Sein einer Sohn herausgehoben aus den unmittelbar vorher

genannten ልጆቻቸው , ከባሮችኸም፡እንዳንዲቱ፡አይዶለሁም Ruth 2, 13 und ich bin ichi

wie eine von deinen Mägden , h8*2 = 3 : 04 :13 + 3 : FAS Ps. 137 , 3 singet uns eins

von den Liedern Zions , weiter Jud . 16 , 17 ; 2 Kön . 6,3 . 5. 12 ; 17 , 27 ; 2 Sam . 20, 11 ; Joh . 6 , 70 ;

dagegen auch neu : 20HW -CT :23 : ho- Luc. 11 , 1 von seinen Jüngern sprach Einer38 :

Wo aber keine Heraushebung aus einer grösseren Menge vorliegt stets ohne deter

minirende Endung, wie k3f :n0-:YN Hi.1,1 , 23%7 : 07 : 0ff Jud. 16, 4 er liebte cin

Weib , desgl . Mt. 11 , 27 ; 1 Kön . 18, 21 ; Gal, 2 , 5 uamm . Wenn eine grössere Menge aus der

herausgehoben wird nirgends ausdrücklich erwähnt ist , auch aus dem Zusammenhang der

Erzählung das Vorhandensein einer solchen nicht hervorzugehn braucht, so kann absichtlich

zur Hervorrufung dieser Vorstellung k3f mit der Determination versehen werden , welche

gedrungene Ausdrucksweise genau so auch das Deutsche kennt; z. B. ToLHC : 24390 :

>

a

>

>

zu ihm .

1 ) Aber grade das Beispiel welches Tobler hauptsächlich im Auge hat von den Meilen des Landes

machen nach dem Masse der unsrigen les . II . vne et les . IIII . deus“ gehört offenbar nicht hierher. Der Artikel

steht hier deutlich zum Ausdruck der distributiven Allgemeinheit bei Zerlegung in höhere Einheiten ; siehe

diesen S h .

2) Hier hat auch Luthers Uebersetzung beide Mal den Determinativartikel ; im Hebr. steht derselbe nicht.

Es liegt vielleicht bei Luther noch ein Archaismus vor , da auch das Mittelhochdeutsche den in Rede stehen

den Gebrauch des Artikels bei Cardinalzahlen kennen soll .
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k34 : 00 ho ?? ... bh Chr. 18 b und bei der Waisaro Manan hatte der eine Fürst geprahlt

d . h . einer von den Fürsten die bei der W. M. waren , kyl: : moho ?? würde ungewiss

lassen ob sich bei der W. M. mehrere Fürsten befunden haben oder nicht; ebenso 239.9 " ;

kas :370 .: Netf967 : 95040- 2 Kön. 7,2 und der eine Fürst auf dessen Hand

sich der König stützte d . h . derjenige von den Fürsten auf dessen usw .; ferner PhP WHA

go :37PV :23:43 : 438.41 :26 2 Kön. 22 , 9 und der König von Israel rief den einen Eunu

chen ; ferner 2 Petr. 3 , 8. Auch wenn das Substantiv mit einem Suffix versehen ist , so k gºn

ክኽ፡በሚሰጥኽ ፡ባንዲቱ፡ደጅኽ፡ውሥጥ፡ሰው፡ቢገኝ Deut.17, 2 tenn in deinen einen Tor

in einem deiner Tore) welches dein Gott dir geben wird, ein Mann gefunden wird .

Eine Bruchzahl trägt an sich selbst den Begriff einer Heraushebung ; wir werden daher

bei den $ 255 d e zu erörternden Ausdrucken für Brüche sehr häufig die Determination walır

nehmen. Aber grade diejenigen Bruchausdrücke, welche die Heraushebung am deutlichsten

markiren , wie hock ? R « / , lieben den determinirten Status nicht.

Auch das unbestimmte nit viel kann (ebenfalls in Uebereinstimmung mit dem altfranz.

Sprachgebrauch ) in der Heraushebung ohne Weiteres determinirt gebraucht werden ; so die

christlichen Soldaten griffen das türkische Lager an , und die Türken Aito - 3 : ncat:37 : 13

ፍጥ፡ፈጀው Chr.19 b erschossen ciele Christen , ebenso የሰፈሩ፡ሰው፡እጅግ፡ተርቦ ፡ ነበር ፡፡

torg" :no- : 6.8.17 : 30C Chr. 14 b die Mannschaft des Lagers hatte sehr gehun

gert, und die Ruhr hatte viele fortgerafft; desgl . Joh. 10 , 20).

Starre Eigennamen individualisiren an sich genügend und bilden selbst keinen determi- f

nirten Status , wiewohl zu ihnen tretende Pronomina, Adjektiva , Genitive, Relativsätze die

determinirende Endung annehmen können . Unter Umständen kann indess auch der Eigen

name selbst sich die determinirende Endung anheften welche aber dann auf ein anderes

Nomen zu beziehen ist ( § 247 b ) . Von diesem einen besonderen Fall abgesehn , finde ich bei

geographischen Eigennamen nie den determinirten Status , will aber nicht in Abrede stellen

dass seine Anwendung bei solchen, deren appellativische Bedeutung noch durchblickt, oder

bei solchen , welche mehreren Oertlichkeiten gemein sind , gestattet sein mag . Die ambar.

Personeneigennamen betreffend, so sind sie ( abgesehen von den aus dem Griechischen , He

bräischen und vielleicht auch aus dem Hamitischen entlehnten) in überwiegender Mehrzahl

unveränderte zusammengesetzte äthiopische Namen mit dem Stat. constr. des ersten Gliedes

wie WLA : " 9039", 7-06 :kgºnn , Mua : pah uamm .; dazu kommen amhar. Verbalformen

und kurze Sätzchen wie tent sie ist schön , 04 -NU fem . 04-0d er (der Vater) ist durch

dich vermehrt worden , neu : n Chr 15 b deine Arbeit ist viel , im : 00$ Chr. 28 a

es regnet Gold , weiter amharische Appellativa wie 00:04 El- Sak. , Chr. 2 b schöne

Aehre , hn Lösegeld , Genugtuung. Von den Personeneigennamen der letzteren Art kommen

einige im determinirten Status vor, so 7-7- der Stier, ne das Silber ( beide oft in Chr. , doch

wird letzterer von Massaja S. 243 durch argentum eius erklärt ); im Arabischen ist bekannt

lich der Gebrauch des Artikels ebenfalls bei Eigennamen gestattet die zugleich Appellativa sind

wie wandl, cykl. Aber wir können hier noch eine fernere Parallele zwischen dem Amh. und

dem Arab. ziehen. Zusammengesetzte Eigennamen mit dem Stat. constr. des ersten Gliedes wie

werden bekanntlich häufig in eil der Stolz abgekürzt. Ganz ebenso verfährt das

Amb. mit seinen entsprechend gebildeten Eigennamen. Wie Isenberg gramm . S. 29 bemerkt,

Werden Eigennamen wie ኃይለ፡ ማርያም, ገብረ፡አምላክ in gewöhnlichen Leben zu ኃይሉ

نسحلا,ثراحلا

نيدلا
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ገብሩ verkirzt , ebenso wechselt Chr.28 b አብተ፡ማርያም mit አብቱ ኃይሉ und አብቱ zei

gen deutlich dass das u determinirende Endung ist und nicht etwa possessivisch auf das

unterdrückte ማርያም deutet. ክንፉ ferner (Chr. 4 b ) ist Abkirzung ans ክንፈ ፡ ሚካኤል

Bei manchen Namen kann man über die Auffassung in Zweifel sein , so z . B. ob der bäufige

Namen man zu erklären ist seine (des Vaters ) Figur oder ob er aus mAhh : " 903T"

abgekürzt ist ; ebenso muss ich es unsicher lassen ob 14.4 lediglich determinirtes Appella

tivum ist das Schwert ( wie 700 ), oder ob es etwa aus Abb.:hgunn oder ähnl . abgekürzt

ist . Eine ähnliche Abkürzung finde ich übrigens auch für den (weiblichen) Eigennamen

ዘነመ፡ወርቅ , für welchen Chr. 26 a ወርቂት und ወርቂቱ steht.

Im Anschluss an die Eigennamen wollen wir kurz erwähnen , dass Appellativa wie only

Sonne, noe Himmel, PC Erde, M6. Firmament, welche Dinge bezeichnen die zunächst

als nur einmal vorhanden gelten , und daher Eigennamen ähneln , allerdings etwas sparsam mit

der Anwendung des determinirten Status sind , denselben indess sehr wohl bilden können.

8 Appellativa scheinen in der Anrede blos durch die Situation für hinlänglich individualisirt

zu gelten , und daher das Determinationszeichen nicht anzunehmen, wie dies im Biblisch - Ara

mäischen , Hebräischen und Aegyptischen ( s. Brugsch, Hierogl. Gr. $ 26) beliebt ist und wie

auch das Arabische wenigstens das Zeichen der Indetermination fortlässt den los o Herr! ).

Sehr gewöhnlich ist indess kat, kat : ll o Herr ! z . B. 2 Chr. 14 , 11. Auch in irgend

welcher Beiordnung zu einem Eigennamen kann ein Nomen in der Anrede mit der determi

nirenden Endung versehen werden, so PM -a : IPL :mg'u4 : 2 ° C : 193 Luc . 17 , 13 o Jesus,

Meister, verzeihe uns !, ebenso 2 : - fo :Il : +4 :42hndc Chr. 22 a o mein Herr, guter

Gott! , ንግሥቲቱ፡አስቴር፡ሆይ Est . 7 , 2 0 Knigin Ester ! dagegen አስቴር፡ሆይ፡ንግሥት

Est. 5 , 3 .

h Wie schon oben bemerkt , dient der determinirte Status zweitens der Generalisirung . Er

kann sowohl dann gebraucht werden wenn die ganze Gattung schlechthin ohne jede Ein

schränkung erschöpft werden soll , als auch dann wenn sie nur bis zu einer gewissen aus den

näheren Umständen der Erzählung zu entnehmenden Gränze erschöpft werden soll , in welchem

letzteren Falle freilich eben durch die Beziehung auf die näheren Umstände der Erzählung

ein neues determinirendes Moment hinzukommt. Die Erschöpfung kann in Form pluralischer

oder collektivischer Zusammenfassung geschehen ( cmitt optünd), aber auch blos durch
Setzung eines singularischen Einzelworts welches dann im Sinne distributiver Allgemeinheit

aufzufassen ist . Im letzteren Falle bezeichnen die Araber den Zweck des Artikels meines

,
scheinen mit dem im Arab. und Hebr. bekanntlich nicht seltenen Gebrauch des Artikels bei

solchen Gattungswörtern singularischer Form durch welche ein einzelnes Individuum gar nicht

oder nur schwer bezeichnet werden kann ( wie Schnee , Wolle, Purpur, Gold uam.) und bei

denen daher das Determinationszeichen auch nur im generalisirenden Sinne steht. Eng ver

wandt ist der Gebrauch des Determinationszeichens bei Abstractis. Im Amh. ist der Gebrauch

der determinirenden Endung bei Gattungswörtern und Abstractis nicht sehr häufig; auch bei

pluralischer Zusammenfassung nicht, da ja , wie bereits bemerkt , bei Pluralformen überhaupt

indem sie ihn zusammen zu werfen,ةيعاملافيرعتلoderةقيقحلافيرعتلErachtens schief

1 ) Ludolf schreibt hierfür gramm . S. 42 § 7 kab -t , nur der Aussprache bei Alvarez folgend ; o ist wohl

nur lautliche Variante für u , und nicht mit der äthiopischen Vokativendung zusammenzustellen .

- - -
-
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der Gebrauch dieser Endung am seltensten ist . Beispiele 3 ° + 9 : mw -qu: 89:BUSA

Est . 1 , 18 und Verachtung und Zorn wird viel sein , (es wurden Aufseher bestellt) 0019:

100 & t 90 : 14 Neh. 12, 44 und über die Erstlinge und den Zehnten , 7043Egº : tash

n @ :lok.4 Jes. 40, 30 und die Jünglinge fallen strauchelnd (hebräisch nur 6777721 ) ;

8.9 " : noc : hp : & A Est. 1 , 7 und der Wein wurde in goldenen Gefässen bereitet (d .b .

sämmtlicher Wein auf dem erwähnten Königsmahl), 37-w.go : thao :kał : 25:5 : 100.3 :

11247 Chr. 42 b und der König erbeutete das ( = alles , Rindvieh von Kolo an bis nach Ga

natē , ähnlich Chr. 19 b u. öft. In distributiver Allgemeinheit እጅግም፡ጨካኙ ...ይቀልጣል

2 Sam . 17 , 10 auch der sehr Tapfere wird verzagen , 199900-?: ht4A60 1 Tim . 5 , 1

schilt den Greis nicht!, ferner Jerem . 7 , 6 ; 8, 10 ; 20, 12 ; 2 Chron . 14 , 11 ; Koh . 9, 2 . Dahin

gehören auch Fälle in denen eine distributive Zerlegung in höhere Einheiten stattfindet,

wie ( 11,87 :00, 7 :0-01:138 :KAJ:Luin Luc. 17 , 34 in jener Nacht werden Zwei in

einem Bette schlafen d. h . immer Zwei und Zwei in distributiver Allgemeinheit. Man wolle

diesen Gebrauch des determinirten Status bei den Cardinalzahlen nicht mit dem soeben unter

e erörterten verwechseln. Fernere Beispiele ann• gº : U - M : LOM : 10C : 0.7 : naf-o- : N

-9°:00 2 Sam. 18 , 4 und das ganze Volk ging hinaus , Hundert bei Hundert, Tausend

bei Tausend, desgl . Lev. 26 , 8 .

Wenn die Generalisirung durch ein besonderes zugefügtes Wort ausgedrtickt ist , so kann i

nichts destoweniger ? auch dann der determinirte Status angewandt werden . Findet die Gene

ralisirung statt durch pluralische Zusammenfassung und Zufügung von Ut , so entbebrt

die nominale Pluralform sehr vorwiegend der determinirenden Endung, letztere steht z . B.

mh33+ :01 Tar. 49 b alle Fürsten, hust : 04 Tar. 53 b , ferner 1 Kön . 22 , 10. 12 ; 20,

24. Findet die Generalisirung dagegen statt durch distributive Zerlegung, so wird bei Zu

fügung von UA- ausserordentlich häufig , und noch häufiger bei Zufügung von helder

determinirte Status der Nominalform gebraucht. Beispiele መልካሙን፡ቀራጭ፡ሁሉ Hes.

24, 4 jedes gute Stück , 174 : 0-4 Koh. 1 , 2. 8 jedes Ding , 670 :0-4 Koh . 1 , 7 jeder Fluss,

1974 : 0-4 Chr. 17 a jeder Einwohner, 174 : 0 - A i Chr. 22,5 in jeder Stadt, Nia : U - ft

2 Chr. 10, 7 zu jeder Zeit, Nº : 0-0 Jer. 20, 7 an jedem Tage; dagegen hui : 0.4 Hes.

44, 21 , ferner Apoc. 6 , 14. 15 ; Num . 31 , 20. 30 . Beispiele mit ኢየ sind በያገሩ Est.3 , 12 ;

Mt. 24, 7 ; Tit. 1 , 5 ; Chr. 32 b in jeder Stadt, NPOL A. - Mest. 88 a in jedem Monat, nem% .

Num. 13, 2 aus jedem Geschlecht , n.3oot Ex. 30, 10 in jedem Jahre, hp mo.fo. Jud . 20, 10

von jedem Hundert ferner Luc. 18, 12 ; 23 , 17 ; ohne determinirende Endung PSPC Mş.59,

እየዓመት Ms.62 .

Ob ein Satzteil im allgemeinen und ein Redeteil im besonderen determinirt oder inde- k

terminirt ist , ist massgebend für verschiedenartige Ausdrucksweise unter dem gleichen syn

taktischen Abhängigkeitsverhältniss. Am entschiedensten ist diese Unterscheidung durchgeführt

bei der direkten Abhängigkeit vom Verbum , wo Determination die Accusativform verlangt,

Indetermination nicht ; wenn der determinirte direkt objektische Satzteil zusammengesetzt

ist , so tritt vorzugsweise nur der Teil oder die Teile desselben in die Accusativform welche

Träger der Determination sind. Auch bei Abhängigkeit eines durch Beiordnung , Apposition

1 ) Vgl . Fleischer, Btrge von 1866 S. 293. Fernere Beispiele für das Arabische Mu' . Zuheir ed . Arrold V. 04

Schol . 3. Zl. y . u . ull ; Dieterici , Tier und Mensch arab. Text S. 10 Z1. 8 uygull, S. 29 21. 5 wassul wow ..

2) Dass návra từ xhvn , 09723.7 logischer sein soll als alle Völker ( Nöldeke , mand. Gr. S. 392 )

kann ich nicht finden , wohl aber ist es abundirender, pleonastischer. Im Arab . por jo und poil w in ver

schiedener Bedeutung.

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 39
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oder Verknüpfung zusammengesetzten Satzteils von einer Präposition oder dem Genitivexpo

nenten wird dem an zweiter Stelle stehenden Redeteil , wenn er determinirt ist , der Expo

nent des Abhängigkeitsverhältnisses gern nochmal besonders vorgesetzt. Dies Alles ist im

Einzelnen später auszuführen . Vgl . Ewald, hebr. Gramm . S. 689 ff. ( 8. Aufl.); Nöldeke , mand.

Gramm . S. 390 ff. Hier ist noch , ebenfalls nur vorläufig im Allgemeinen , zu bemerken , dass

nur formale Determination ( Stat. determin . , Suffixanhängung ) und begriffliche Determination

( Eigennamen, pers. Pronomen, Demonstrativum ) für die weitere Ausdrucksweise des Abhängig

keitsverhältnisses mit Regelmässigkeit als Determination gelten , dass dagegen die nur aus

dem Zusammenhange zu entnehmende Determination in erwähnter Hinsicht bei Personen

etwas häufiger als bei Sachen einer ausdrücklichen Determination gleich geachtet zu werden

scheint.

Der Unterschied zwischen Personen und Sachen , auf welchen wir soeben hinwiesen,

als in einem Falle leicht massgebend, nicht für die äussere ausdrückliche Bezeichnung als

determinirt und indeterminirt, wohl aber indirekt für die Auffassung , — dieser selbe Unter

schied zeigt sich in ganz gleicher Weise noch einmal, nämlich beim Pronomen Interrogativum

und Indefinitum . Von diesen Pronominibus wird nämlich im Hebr. und Syrischen das per

sönliche , so in direkter Verbalabhängigkeit eigentümlicherweise durch Vorsetzung von

nx , wie ein determinirtes Nomen behandelt, nicht aber das sächliche 70 , L150 ; s . Ewald

aaO . S. 690 aE. , Nöldeke aa0 . S. 392. Ganz ebenso ist es im Amhar. Wir konnten schon

an den betreffenden Stellen der Formenlehre bemerken, dass go ?, quzgu im Schriftamhar.

zur modernen Accusativbildung unfähig seien ( über altes gun s . auch $ 156 b) , nicht dagegen

93 , 9390 ; das will aber nichts anderes bedeuten als dass erstere Worte als indeterminirt,

letztere als determinirt von der Sprache empfunden werden. Nur selten indeterminirte Behand

lung von 93 , so 193 :237 -gº Chr. 16 a Wen wollen wir zum Statthalter einsetzen ?, 23

980 : 693 : kg" Sav. Chr.40 b Wem soll ich hinfort trauen ?. Die neuerdings (Gött.Gel.A.

1878 S. 1257) von Trumpp beigebrachte sächliche Accusativform gº % ? ist ebenso bedenklich

oder mindestens ebenso vereinzelt oder dialektisch wie das von Isenberg gebrachte 7033,

gleichviel ob man das 3 als Accusativendung oder als Frageadverb fassen will . Von

fW- aber wird , auch wenn es sächlich bezogen ist , in direkter Verbalabhängigkeit bestän

dig die Accusativform gebildet : Das schwere und noch dazu auf so charakteristische Weise

( $ 95 e) missverstandene Suffix afo- gilt stets als ausdrückliche Determination. In dem

sächlichen k384 hingegen ( § 96 e) ist mit der lautlichen Schwächung des Suffixes auch

das Gefühl der Determination wesentlich schwächer geworden ; es bildet in direkter Verbal

abhängigkeit fast nie die Accusativform . Ich finde mit derselben k38*?: Kang Abb.

dict. 209 je ne veux rien desgl . Ps . 39, 5 ; 2 Cor. 3 , 5 .

Genitivausdruck.

$ 215 a Allgemeines. Stellung. Zur Zeit da das Amb. den Genitivexponenten paus laut

lich entwickelte, und dieser jüngere appositionelle Genitivausdruck auf Kosten des alten Status

constructusgefüges sich energischer auszudehnen begann beides wird der Zeit nach nicht

sehr verschieden gewesen sein –, wurde das Gesetz der Nachstellung dieses Genitivs schon

längst nicht mehr beobachtet. In den ältesten amharischen Texten ist die Stellung des Geni

tivs so frei wie möglich, er kann wie im Aethiop . dem zu bestimmenden Nomen nach – wie

vorgestellt werden , sei es unmittelbar sei es mittelbar ; so Nachstellung : Csgº : wwxt :

payl :Pgº8C :: 09039" :ww & t :PO : paonant Mş. 57 Maria Grund des Himmels,

der Erde, Maria Grund der Menschen , der Engel, ferner 6.96 : 28 PLS :pTº8C Lud . gr.
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S. 57 Schöpfer Himmels und der Erde, desgl . K 1 , 47 ; 5 , 1 , Lud. gramm . S. 49 § 8 ; dagegen

Vorsetzung z. B. Pkcsgº : LANA : 23+ K. 1 , 2 er gleicht der Pforte des Himmels mit

Trennung. Allmählich wurde aber die alte Nachsetzung von der jüngeren Wortordnung

immer mehr verdrängt, so dass schon Ludolf vom Genitiv sagen konnte ( gramm . S. 50 $ 1 )

„ regulariter praecedit.“ In der heutigen Schriftsprache ist die Vorsetzung des Genitivs fast

unabänderliches Gesetz geworden ; die Ausnahinen sind zu zählen. Ich habe so gefunden

tich- guiguid 9: 00'07:50C:PTV Chr. 19 b und die Türken hatten ein Bollwerk von Dornen

errichtet mit weitem Abstand des nachgesetzten Genitivs; öfters finde ich den Genitiv nachgestellt,

wenn dem regirenden Nomen eine Cardinalzahl beigeordnet ist , so qm8:47:AN & Chr. 43 b

vier Kanonen von Eisen , auch ear : A47 : 48: AB:04-208 : 006 Chr. 3 a drei Gebur

ten des Gnadensohns werden in Vereinigung verehrt wo das moderne Genitivgefüge P8) :

A Sohn der Gnade dem regirenden Nomen nachgestellt ist , vgl. § 246 d aE ., 248 d aE.,

anders dagegen § 257 .

Aber die von geographischen Eigennamen gebildeten Genitive der Herkunft haben völlig

freie Stellung behauptet, wenn sie , zu einem durch sich selbst determinirten Personeneigen

namen tretend , meist auch mit der auf letzteren bezogenen determinirenden Endung versehen

sind. Beispiele : PS16 : 3 : 27t- n ? Mr. 16, 6 den Jesus aus Nazaret dagegen PA- N : PSH

6* Apg. 6 , 14 ; H5764 : heta: ? . Mr. 14 , 67 mit Jesus aus Nazaret dagegen na : ph

aina : 676+ Apg. 10, 38 wegen J. aus N .; PTXT} :473 Ruth 4 , 10 die Ruth aus

Moab dagegen 479" : PTAN , + Ruth 2 , 2 und R. a . M. Ferner Vorstellung des Genitivs°

der Herkunft p10 : 03 : 4-61 : 20,? Chr. 23 b den Faris Ali aus Lasta, P?+ : hte

2 Sam . 15, 19. 22 Itai aus Gat ; dagegen Nachstellung bl-ug" : P ) ,79-8:30 2 Chr. 14 , 9

und Serah aus Aethiopien , han : 716 : Pas Chr. 1 b Ras Gabrjē aus Semēn , weiter

2 Sam . 21 , 18. 19; Mr. 15 , 21 ; ebendahin gehört kCmqua :Pkbank Apg. 19, 34 die Arte

mis von Ephesus, Andon : Ph60. Apg. 13, 1 Pl . wo C. 18290- vielleicht nur Druck

fehler ist ; seltener indeterminirt P -64 : Phc99738 Mr. 15 , 12 Josef aus Arimatias. Zu

einem Appellativum tretend finde ich aber auch die Genitive der geographischen Herkunft

nur vorgestellt nach gewöhnlicher Art der Genitivstellung, so ergºn : 09 * Chr. 40 a Leute

aus Deutschland , Ph:97 : 64 Mt 15, 22 ein Weib aus Kanaan , k38 : Prºac : no

1 Sam . 30, 11 ein Mann aus Aegypten.

Auch dann wenn zu einem regirenden Nomen zwei oder mehrere Genitive treten (gleich

viel ob diese im Appositions - oder im Anreihungsverhältniss zu einander stehn ), wird häufig

nur ein Genitiv vor das regirende Nomen , die übrigen , namentlich dann wenn es Genitivket

ten sind , hinter dasselbe gestellt , so Pinh.o-:470 :4891 : A :PP400g" : 37 Koh . 1 , 1

das Wort des Predigers, des Sohns Davids, des Königs von Jerusalem , PSPC : gunt : pk

NCYT :03 Rogu Gen. 24 , 15 das Weib Nahors, des Bruders Abrahams, Praq.ft : :

Prºficy" : CH :07 :04 Apc. 17 , 5 die Mutter der Huren und aller Schlechtigkeit der Erde,

P308-09" :038.9" : ppongº :PLU-A9":P8,9039" Mr. 6 , 3 und der Bruder Jakobs, Josa's,

Juda's und Simons. Namentlich in Reihen genealogischer Abstammung in welchen zu einem

von AR genitivisch abhängigen Eigennamen als Apposition wieder Af mit einem genitivisch

abhängigen Eigennamen tritt , wäre die Voraufstellung sämmtlicher Genitive vor das letzt

regirende Nomen unerträglich schwerfällig ; man sagt also pp.146.1 : AP : Pigmey, : AB

2 Kön. 9 , 14 der Sohn Josafats des Sohns Namsis , ebenso PAE%A : AL : PmAh : AP

Gen. 24 , 15 das Kind Betuels des Kindes Milkas (statt pp.246.1 : 8 % gory :AP :AP , POE

ኤል፡የሚልካ፡ልጅ፡ልጅ )HA : POLAH :AD :AR ). Von diesem letzteren Fall abgesehn , ist es aber gewiss ebenso

2
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gewöhnlich , dass sämmtliche Genitive vor das regirende Nomen treten , so PR 91.hndis:

107.9 ° : 174-3 Apc. 22 , 3 und der Stuhl Gottes und des Lammes, PNOA39° : + 13 :48

7 :00-8 : 19C8 Jud. 6 , 25 und zerbrich den Altar Baals , des Götzen deines Vaters,

ferner Gen. 2, 4 ; Mt. 11 , 25 .

Bisweilen steht der Genitiv appositionella zu einem dem regirenden Nomen angehängten

Suffix ; dies kommt namentlich dann vor wenn das genitivische Nomen Personen bezeichnet.

In der heutigen Schriftsprache ist die Vorsetzung auch hier fast ausnahmslos herrschend , so

PAN,13 : 10-9f0- Proverb . 14 , 24 die Krone der Weisen , 2511,80 : n6fd . Chr. 4 a die

Beschäftigung jener, PAL :hngo :2709 Chr. 7 a und der Fuss des jungen Kasa , ebenso

Mt. 10 , 1 ; 2 Sam . 14 , 27 ; bei einem sächlichen Genitiv Plug" : 103 "90- Chr. 25 b und die

Uebersetzung hiervon , 271410 :104 Röm . 3 , 1 und der Vorteil der Beschneidung, auch

das von Ludolf lex. 54 missverstandene P341A : 661: das Weisse vom Ei. Nachstellung

des Genitivs : FC %E3 : Pk71,2 -nc. Lud. gr. 59 bonitatem Dei , VAmYgu : 477- w .

Tar. 50 b und der Traum des Königs, KAFO":PU- A- g" : porqpoorn4 : 1- Chr. 1 b und

den Tron eines jeden betreffend , so war niemand der auf ihm sass .

Die Stellung des Genitivs, gleichviel ob er zu einem Suffix appositionell steht oder nicht,

ist in der modernen Schriftsprache herrschend unmittelbar vor dem regirenden Nomen , doch

können kurze Enklitika wie go , a , unbedenklich zwischentreten , wie die bisher angeführten

Beispiele zur Genüge zeigen . Aber auch längere Partikeln : የላንትም ፡ደግሞ ፡ ጌታችሁ

Eph. 6 ,9 auch euer Herr, pf : 93 : 8 :47 :1937 : 5 * U 2 Cor.3 , 2 unsere Schrift aber seid

ihr; ab und zu selbst andere kürzere Worte wie palich % 3 :hő : 0,20-3 : AGIC Br.Pet. 14

dass ich den Preis des Buches sage.

Da der Infinitiv sich sein direktes wie indirektes Objekt vorzustellen pflegt, so trifft die

ses mit einem etwaigen genitivischen Subjekt vor dem Infinitiv zusammen ; in diesem Falle

nun finde ich immer das Objekt zwischen Genitiv und Infinitiv geschoben , so p?7439 :

Pago1h3:08:mola: 90994 Ps . 68 , 24 AT II meines Königs und meines Gottes Ein

treten in das Heiligtum , POAL : hh -n :mon , A. - Mest. 79 a das Geborenwerden des Sohns

vom Vater, pao 6.8 :0.40 : han :mp ibid. das Emaniren des heil. Geistes vom Vater,

PATCH :944 : 498-00 BSt. 158 Petri Fischfang; vgl. § 318 b.

Wenn ferner dem regirenden Substantiv gleichzeitig noch ein Adjektiv oder Zahlwort vorangeht,

so kann der Genitiv in jedem Falle unbedenklich von dem regirenden Nomen durch den erwähn

ten Zusatz getrennt werden, so Pen - a : nchin : 84 : $A Geogr. 19 das reine Wort Jesu

Christi ; zwar 7 :10 :88328 :59° C Jos.7 , 26 , aber P8 ? 28 : 11 ° :HTC Jos . 8 , 29 ein

grosser Haufe von Steinen ; ferner Anti :Pandol :094a7 Apc. 5, 6 die sieben Gei

ster Gottes desgl. Joh. 2 , 6 ; Apc. 1 , 12 , dagegen Pananchi : 107 :04404 Apc. 4, 5 .

Geht dem regirenden Substantiv aber ein adjektivisches Demonstrativum voraus, so finde ich einen

Genitiv immer unmittelbar vor dem Regens, so en :P84-10_gº: 211n Jer. 8 , 5 dies Volk von

Jerusalem , ferner 2 Kön . 4 , 9 ; Est. 1 , 17 . Sogar adjektivische Relativsätze zum Regens

finde ich öfters zwischen den Genitiv und das Regens trennend eingeschoben , so pong" :

m.f.fW-: P % :00** Jes. 45, 14 und Leute von Saba deren Gestalt lang ist , enc363

ና፡የሕዝብኸንም፡የእሥራኤልን፡በዚኽ፡ስፍራ፡የሚጸልዩትን፡ልመና፡አድምፅ 2 Chr. 6 ,21 አሽd

1 ) So wird das Verhältniss wenigstens vom modernen Sprachgefühl empfunden werden . Dass die Sache

im Grunde anders liegt, braucht wohl kaum bemerkt zu werden .

-
-
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höre die Bitte deines Knechtes und deines Volkes Israel , welche sie an diesem Orte bitten wer

den , weiter 2 Chr. 25, 26 ; 26 , 22 ; 1 Kön . 22 , 39. 45 .

Wenn mehrere aneinandergereihte regirende Nomina zu einem regirten gehören , so tritt d

der Genitiv ebenfalls an die Spitze , doch wird der Deutlichkeit wegen sehr gewöhnlich eine

Mischung beider Arten des Genitivausdrucks beliebt, oder wenn man will eine Durchbrechung

des Genitivverhältnisses , indem an das letzte oder an die letzten regirenden Nomina das dem

regirten parallele Suffix tritt , so P * 9.13 : 107 : 48,499,170-9 " Hoffnung und Glaube

der Heiligen , $ .6 : 084.9" : 57 :ht :Affo.gº : + Sit Chr. 44 a und des Herrn Saifu

Mutter, Schwester und Kind wurden gefangen ; weiter 1 Chr. 26 , 27 ; 2 Chr. 9, 4 ; Gen. 50, 17 .

Bei dieser lockeren Weise des Genitivausdrucks kann das regirende Nomen sich natür- e

lich auch noch ein anderweitig bezogenes Suffix anheften , so Squat : :hutu Chr. 38 a

deine Speise für fünf Tage, PART :m180- Est . 2 , 15 sein Haremswächter, PYA:+9 :

020 Jes. 23 , 18 ihr Hurenlohn , ferner Mt. 10 , 30 ; Luc. 12 , 7 ; Num . 3, 2 ; Gen. 10, 15 ; 40,1;

49, 3 ; Mt. 1 , 25 uam. Bei einigen Fügungen freilich ist diese lockere Weise so fest gewor

den , dass Suffixe, die eigentlich nur zum Rektum gehören , doch an das Regens treten müs

sen ; so Pada Hi. 31 , 8 mein Enkel, N7020 - g " : 7 ** Ruth 3, 14 ( nicht 174-29" ) und

sie schlief an seiner Fussseite.

Dass mit grösster Häufigkeit absolute Genitive vorkommen können , ergiebt sich auch

wohl von selbst.

Aufgabe des Exponenten . Das Amhar. lässt ausserordentlich häufig , in gewissen Fäl- $ 246 a

len notwendig, den Exponenten p vor dem Genitiv fort, so dass es lediglich dem Zusam

menhange überlassen bleibt , die Abhängigkeit des vorangehenden Nomens vom folgenden

anzudeuten , event. einen absoluten Genitiv richtig erkennen zu lassen . Diese Nichtbezeich

nung der nominalen Abhängigkeit ist eine Parallele zu der bei sehr viel mehreren Sprachen

vorkommenden Nichtbezeichnung der verbalen Abhängigkeit ( $ 290 b ). Die nominale Abhängig

keit wird äusserlich gleichfalls nicht markirt in vielen Fällen im Aramäischen , Hebräischen ,

Aethiopischen ; auch im Persischen findet in gewissen Fällen Fortlassung des Genitivexponen

ten statt, s. Vullers gramm . (ed. alt. ) p . 167 ff., für das Mazenderanische vrgl . Fr. Müller in

Sitzungsber. d . Wiener Akad. 1864 S. 276. Ferner kann das Altfranzösische den Exponenten

vor persönlichen Begriffen fortlassen , wie la defense sa dame das Verbot ihrer Herrin , noch

heute sagt man de par le roi entstellt aus de part le roi für de part du roi . Auch sonst noch

Vereinzeltes in unseren modernen abendländischen Sprachen : vendita viglietti und selbst uffizio

capo stazione ; nicht anders wird es sich verhalten mit dem uns so geläufigen ,, Hôtel Schultz ,“

„Café Müller uam. Streitig Fälle wie Bedford Street , Covent - garden u. ähnliches , worüber

Gesenius - Rödiger § 116 Anm.; Philippi , stat. constr. 95 . Zu dieser Aufgabe des p findet

sich übrigens im Amhar. noch ein Seitenstück , nämlich die häufige Aufgabe der dem Genitiv

exponenten bedeutungsverwandten Präposition h ( $ 300 e).

In der Schriftsprache muss der Genitivexponent notwendig aufgegeben werden sobald b

eine Präposition oder nochmals der Genitivexponent dem Genitiv vortritt. Dass dieser Fall

nicht nur beim absoluten Genitiv sondern auch beim vollständigen Genitivgefüge eintreten

kann , wird unter Anführung vieler Beispiele § 248 a gezeigt werden. Hier sei nur auf die

ganz unerhörte Beibehaltung des P in Eph. 3 , 14 Pl. hingewiesen : 04 : 22 :1 * ?: pena :

hcata : hn zum Vater unsres Herrn Jesu Christi wo aber C. die regelmässige Aufgabe

des p zeigt. In 08 : pmaļa . Apg. 21 , 31 rechtfertigt der compositionsgleiche Charakter

der Verbindung ( 8 159 b) die Beibehaltung des P. Ferner wollen wir die Undeutlichkeiten

bemerken , die namentlich beim völlig absoluten oder beim absolut nachgestellten Genitiv aus
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der Aufgabe des Exponenten erwachsen können; S0kann ዓይኖችሽ፡እንደ፡ርግቦች፡ናቸው

HL. 4 , 1 deine Augen sind wie die der Tauben an sich ebensowohl bedeuten sind wie Tau

ben , ferner hamnandala : 174-3 : 007.go Apc. 22, 1 von dem Stuhle Gottes und des Lammes

kann an sich auch heissen und von dem Lamme.

Ohne dass eine Präposition oder nochmals der Genitivexponent dem Genitiv vortritt, finde

ich den Exponenten aufgegeben mehrmals in dem alten Text K. Man sehe in den Sprach

proben K. 1 , 15. 39; in K. 1 , 48 ist das Genitivgefüge noch durch ein dazwischentretendes

Verbum zerrissen . Ferner 990 % ; 8P• ? : n gº:Lid K. 11 , 1.8 wahrscheinlich der Name Amda

Zions möge ausgebreitet werden . Es verdient bemerkt zu werden, dass in diesen sämmtlichen Bei

spielen aus K. der Genitiv nicht etwa ein indeterminirtes Appellativum ist , sondern ein Nomen

proprium oder ein determinirtes Appellativum . In der heutigen Schriftsprache fehlt der Expo

nent schlechthin namentlich in gewissen abessinischen Titulaturen und abessinischen geogra

phischen Namen welche sämmtlich schon einen mehr oder weniger einheitlichen Charakter

haben. Dahin gehören in Befehlshaber von tausend ( Mann ) aus dv : hag zusammen

gezogen für eru :ha , s. Is. lex . 64 , Massaja S. 258 Nr. 13 , Joh. 18 , 12 Pl . , dagegen C. noch

prap , ebenso Apoc. 6 , 15 C. Pl . im Plural noch pra & * . Sehr gewöhnlich ferner pa

- gu z. B. Chr . 12 b der Gouverneur der Provinz Wāg ; wahrscheinlich auch 128 : 6

Anführer einer Kaufmannscararane, s . Isenberg lex . 108, Massaja S. 258 Nr. 15 , Chr. 6 b ;

ferner der bekannte Titel le : 27199** Herzog eigentl . der Soldat der Tür i. e . the king's

officer who, in the camp and on the field of battle, has to take his stand in the direction of

the door of the royal tent ( Isenb. lex . 131 , vgl . Mass. S. 255 ) . 1976 : ho ?? Richter ron

Tigrê ist der Titel des Gouverneurs dieser Provinz. Hierher gehört auch -0149 * : 1 : 4

worüber $ 69 b ; ferner 71:89 1 Chr. 10, 4. 5 ; 1 Sam. 31 , 4 Schildträger dessen letzter

Bestandteil mir nicht klar ist . 19:20 Tar. 17 a Rinderhaupt d . i . Oberhirt. Vgl. auch

Ludolf, hist. Aeth. II 17 . Von geographischen Eigennamen sind zunächst einige Zusam

mensetzungen mit dem alten 2 , 2 Ort, Land zu erwähnen , so hàng02 Lef. S. 115 Ort

der Muhammedaner ; die Vorfestung von Magdala heisst 019° % Friedensort. In ጉራጌ ,

762 , N3 Land zur Linken kann man sowohl genitivische Rektion wie adjektivische

Beiordnung annehmen ; in h&-C2 ist die appositionelle Auffassung ( $ 250 a) Ort Harar am

naheliegendsten. Mit NC Tor, Pforte zusammengesetzt sind ua. 2 :29ANC Jungfrauentor,

Name einer Stadt und eines Flusses westlich vom Şanasee ; k7h0C Tor des Anko, Haupt

stadt von Schoa. Ferner k70-9° : C Land der Agaus, wahrscheinlich auch 079" R.C.12

TAG , 029 & : c für 0209R.C Schafland ( anderer Meinung ist Ludolf, lexic . amh . 43) ;

Csgº : 00 Tar. 52 a Marienwasser uam .

d Ausser bei Titulaturen und geographischen Namen , findet sich in den neueren Texten

und in den Lexicis namentlich bei folgenden Ausdrücken Auslassung des Genitivexponenten :

mg":nkTl Lev. 11 , 18 Aasvogel, 296 : Koh. 7 , 26 ; Mr. 5, 4 ; Ab. dict. 344 Fuss

eisen ; s . ferner Isenb. lexic . 60 no-ART i . q . PRO-:ABS liberty, freedom eigentlich

die Sohnschaft cines (vornehmen , freien) Mannes, 311 Tar, 51 b Königsschatten d . i . Tron

himmel. Auch 80% : 4 ? Sonnabendtag oder $ 8,04 : 130+ gehört möglicherweise hier

her, s . Mt. 12 , 1 , Isenb. lex . 78 . Ein Teil der Buchstabennamen ( 1 b) , nämlich 100

ሀ , ዓይኑዐ , አልፉ፡አ ist in dieser Weise gebildet Neben የተልባ፡እግር Fuss (Stengel)desU , , . ( )

Leinsamens, Flachs sagt man auch tANIC ; 2003: HC Mt. 23 , 23 Samen der Gomanpflanze

( bei Dillm . 876 Voc. Aeth. schon als ein Wort Paq3HC geschrieben ) ; desgl . 908gº :HC

Ab. dict . 70 . Auch lof Oeffnung für eif Mund der Tür scheint hierher zu gehören

>

>



311

(obwohl die Stellen Jos . 10 , 18. 27 nicht volle Beweiskraft haben , und auch Hes. 41 , 2 noch

getrennt ደጅ፡አፍ steht). መሦፍያ Topfdeckel ist nach Ab.dict 81 Verkürzung aus የመሶብ፡

248. Für P & 0 : C Hes. 23, 24 Kopfhelm steht 2 Chr. 26 ,14 ; Hes. 27,10 60: $ "C ; & nbul.,

ħador Abb. dict. 131 . h$ : 07 oder hP07 Neh. 13 , 5 ; Hes. 44 , 19 Vorratshaus,

ebenso bei Abbadie dict. 359 7996 :6+ garde -robe , op : 07 cuisine; für letzteres Isenb.

lex . 152 noch por : 17 , wogegen L. quéth beit. S. ferner Ab. dict. unter 161 , 30 ch .

Zweifelhaft bin ich , ob k3772 Ex . 28, 32 Halsloch, 28-2 Mt. 23 , 5 Aermel ( Lef. édjegué

manche) aus freien Genitiven oder aus den $ 306 e erörterten präpositionellen Ausdrücken

erwachsen sein mögen . Zweifelhaft bin ich ferner , ob in he :93 Geschenk Aufgabe des

Exponenten anzunehmen ist , oder ob wir hier einfach Substantivirung der festen Redensart

: 54 to kiss one's hand , Infin. :a344 * , vor uns haben „ as the delivery of a pre

sent to a superior is accompanied with this ceremony “.

Besonders zu erwähnen sind die Beispiele K @ 4 :0913 : 4.32.8 :LPCM :138: i Chr.

22, 2 dass sie die vier Ecken des Steins behauen sollten , U -11 :24 : : " 9439 : 0-17 :kl

37 :06CS Prov. 20, 10 zwei Arten Gewicht und zwei Arten Mass , u.nt:-114:10:

koon ? ** Neh . 12, 31 zwei lange Reihen Lobsänger. Man kann hier nach $ 245 a 1. Abs.

wohl nachgestellte moderne Genitive annehmen ; durch die Aufgabe des Exponenten wird

indess äussere Gleichheit mit virtuellem Status constructus herbeigeführt, welche ältere Aus

drucksweise von vornherein hier anzunehmen nichts hindert.

Vorherrschend aber fällt in der Umgangssprache , wie sie bei L. vorliegt , der Genitiv- e

exponent schlechthin fort. Wir haben freilich noch iaberaha sâo Pn4h : 10 . sauvage , iawof

beite P84 : 17 nid , ia são sera PRO-:nd artificiel, iaguersão $ 70 : no- natif uam .,

weit häufiger sind aber Verbindungen wie éguer qamisse : bas , ouaha mangad

05 : 090378 canal , hende zémb 03 : 119º.n cantharide (Fliege von Indien ), thaye megbia

ohl : MINS couchant, ferasse beit 6.20 : 17 écurie, éheul ras UA : UNépi, ounet

nagar እውነት፡ነገር sincerité, beug thegour በግ፡ጸጉር laime , ouendemledje ወንድም፡ልጅ

nereu , aïne émame 483 : "ngu ophthalmie, tselot beit 81-7 :07 temple , zoône terse

HU? : rch ivoire ( Elephantenzahn ) uamm . Bei Sa. igger - tsat 290 : 8+ toes. Im Argubba

dialekt arot deret Mitternacht, ingriautabit ( § 148 ).

Ob in der Umgangssprache der Exponent schlechthin ebenso leicht auch dann fehlen f

kann , wenn das abhängige Nomen ein Eigennamen , ein determinirtes Appellativum oder ein

Pronomen ist , muss dahingestellt bleiben . Nach der Analogie des Harari darf man vielleicht

darauf schliessen . In dem erwähnten Dialekt , soweit wir ihn bisher kennen , findet sich der

Genitivexponent gar nicht mehr, vielmehr ist er beständig aufgegeben , also amír lijjay der

Sohn des Emirs, sultán gár das Haus des Sultans, gay harshásh die Gärten von Harar. In

diesem Dialekt wird nach Burtons Angabe auch dann beständig der Exponent fortgelassen,

wenn der Genitiv appositionell zu einem Suffix am Nomen regens steht wie ahmed imamahzo

Ahmeds Turban , kází íbzo der Bruder des Kadi, Fügungen welche genau einem türkischen

sowicis deuientsprechen. Im Schriftamh.

kommt in diesem letzteren Fall nur sehr vereinzelt Aufgabe des Exponenten vor, so finde ich

ሴቲቱም፡አየች፡ዛፊቱ፡መብልዋ፡መ
ልካም፡እንደ፡ሆነች

Gen.3 ,6 አ d das weib sah dass die

Speise des Baumes gut war welcher Fall einem Süüst Jus gleicht. Wohl zu unterscheiden

sind die zahlreicheren Fälle in denen ein Nomen , statt in den Genitiv zu treten , absolut an

die Spitze des Satzes gestellt und nachher durch ein Nominalsuffix aufgenommen wird (§ 318 a

unter 2). Vgl. aber auch $ 248 c aE.

mit fehlendem Genitivzeichen ftirهدنبهللا
یسم
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Annahme hinsichtlich wají und auch mehr als Hypothese. Der Genitiv des Amharischen

S 247a Adjektivische Behandlung des Genitivs. Um die Wahrnehmung auszudrücken dass

ein Substantiv zu einem anderen in irgend einer Beziehung steht , haben die Sprachen zwei

grammatische Kategorien geschaffen , den Genitiv und das Adjektiv. Zu beiden sind meist

grundverschiedene Formenmittel verwandt worden , zuweilen haben sich aber auch beide ka

tegorien aus ein und demselben Formenmittel differenzirt. So ist es längst erkannt dass dúuolo

und Syógios auf derselben Grundform basiren , und innerhalb des Semitischen ist die gleiche

woži

nun scheint formale Ansätze zu zeigen ( § 249) , sich der verwandten Adjektivkategorie zu

nähern , jedenfalls deutet die syntaktische Behandlung des Genitivs darauf hin , dass die Sprache

den Genitiv wie ein einheitliches Beziehungsadjektiv empfindet. Das hat schon Roediger

erkannt aa0. 105 f. Auch hinsichtlich der Stellung haben Genitiv und Adjektiv merkwürdig

gleichen Schritt gehalten. Die von der sonstigen festen Vorsetzung des Genitivs abweichende

freie Stellung des Genitivs der geographischen Herkunft erklärt sich daraus , dass die Sprache

diese Art von Genitiven nicht wie Adjektiva im engeren Sinn auffasste, sondern wie substan

tivische Gentilicia und sie daher in freier Apposition dem Personeneigennamen beifügte.

b

Die adjektivgleiche Behandlung des Genitivs ist zunächst daran ersichtlich , dass die

determinirende Endung, welche das Nomen regens determiniren soll , nicht diesem sondern

dem Genitiv angehängt wird, indess hinsichtlich des Geschlechts mit dem Nomen regens con

gruirend. So ist z. B. pao.fo. : KA Apg. 27 , 6 nicht der Hauptmann dér ( bestimmten )

Hundert sondern der (bestimmte ) Hauptmann von Hundert , also ganz als wäre panf ein

einheitliches Adjektiv ; ferner pt10 : 09: Chr. 10 b der Rebell von Tigre , pro : 77

Chr. 15 a , 26 a der Beherrscher von Schoa wo 19% und 9 als an sich determinirte

Eigennamen gar nicht fähig wären für sich allein den determinirten Status zu bilden , wo

mithin die Determination deutlich zum Nomen regens gehört. Ebenso PAPA :HU ? Amos

7 , 10 der Priester von Betel. Bei weiblichem Nomen regens z. B. PAYCSRF : nt Joh.4,9

das Weib aus Samaria , mit abhängigem Adverb PHELE : 39001 Geogr. 48 die Königin

von heute die heutige Königin . Mit zwei Genitiven P8997 :87960-: 74 Chr. 3 a der

Beherrscher von Semēn und Tigrē. Uebrigens sei bemerkt, dass so ausserordentlich häufig

auch geographische Eigennamen im Genitiv stehend mit einer das Nomen regens determi

nirenden Endung vorkommen , ich mich doch nicht entsinne jemals einen Personen eigen

namen so gefunden zu haben. Fälle wie መልካሚቱ ፡ የአሂጦፌል ፡ምክር 2Sam. 17, 14 der

gute Rat des Ahitofel, 716 : Ph 21k-ndhol : $? Zeph. 1 , 14 der grosse Tag Gottes sind

daher nicht geeignet, darzutun dass , wenn dem Nomen regens ausserdem noch ein Adjektiv

(oder ein Relativsatz) beigefügt ist , die Determination nur an letzterem ausgedrückt wird ;

wohl aber ant : poco : XH * Apc. 1 pass . die sieben Leuchter von Gold . In PX4.0-:

h29 :04A Ex . 16 , 36 der zehnte Teil des Efas gehört aber die Determination zu dem

genitivischen Wort selbst, ebenso Ex. 24, 6 . In dieser Weise können auch absolute Genitive

determinirt werden, so pg" : 4 , PO Joh. 3 , 12 das Irdische, das Himmlische.

Indess scheint es für hart zu gelten , einem genitivischen Nomen natürlichen Geschlechts

die determinirte Endung des anderen Geschlechts in diesem Sinne anzuhängen ; so finde ich

wenigstens phu?:AP Lev. 22 , 13 die Tochter des Priesters mit der determinirten Endung

am Regens ( statt phuit : AR ) . Auffallend ist auch 1 Cor. 6 , 15 Pl. Phcar03 : nat :( የካህኒቱ፡ልጅ ).

08.03 : 100372-RE : NAT : 270AU wirst du das Glied Christi nehmen und zum

Gliede einer Hure machen ? wo das sonst männlich behandelte NAF plötzlich weiblich behan

>
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delt wird, damit das harte 1003714-0 . vermieden werden kann; denn dass die Determina

tion hier zum Genitiv selbst gehört , ist dem Zusammenhang nach nicht anzunehmen. Auf

fallend ist auch das von Isenb . lex . 152 gebrachte por : 161: die Köchin eigentl . die Berei

terin der Brühe statt des erwarteten Ponta : 16 ; der Ausdruck beginnt wahrscheinlich

schon als Compositum zu gelten . Bei dem oben erörterten Compositum a $ , paag ist

die Stellung der determinirenden Endung an das Ende der Gesammtform ganz selbstverständ

lich : Kapo- Gen. 40, 4 , panºo- Apg. 21 , 31 ; 22 , 24. Vgl . auch Neh. 12 , 31 of : 7.8.4 :

amŞ0-: l nach dem Misthaufentor.

Wenn das Nomen rektum selbst in den determinirten Status erhoben werden soll , so muss

sich dann natürlich die determinirende Endung hinsichtlich des Geschlechts auch nach dem Nomen

rektum richten . Indess hat diese Regel bei der schwankenden Geschlechtsbehandlung des amh.

Nomens und bei der gleichzeitigen Willkür im Gebrauch des determinirten Status eine nicht

sehr weit gehende praktische Bedeutung : In unzähligen Fällen ist man in der Tat im Zwei

fel ob die Determination zum Regens oder zum Rektum gehören soll ; Sinn und Form gestat

ten , sie sowohl zu diesem wie zu jenem und auch gleichzeitig zu beiden zu ziehn , so Pnche :

C Zeph. 2 , 6 die Küste des Meeres uamm . Dass das Regens gleichzeitig mit dem Rektum

in den determinirten Status tritt , kann ich durch sichere Beispiele nicht erhärten , dagegen

erträgt das Regens sonst gleichzeitig jede andere Art der Determination , wie POPP : Not:

Mt. 15 , 13 ; 16 , 17 mein Vater vom Himmel ; Eph . 3 , 16 .

Auch hinsichtlich des Antritts der Accusativendung wird man die adjektivgleiche Behand- c

lung des Genitivs nicht verkennen können . Wenn Nomen regens und Nomen rektum nach

Begriff und Form indeterminirt sind , so tritt eine etwaige Accusativendung selten an das

regirende Nomen ; ich habe nur die folgenden Beispiele gefunden : PNR : husz :porqaona

Gen. 16 , 12 welcher einem Esel der Wüste gleicht, Pk360.1 : h -1 ? Chr. 23 b einen Zaun

von Holz , PhD : AP: Luc. 17 , 22 den Sohn des Menschen ; mit aufgegebenem Genitivexpo

nenten 1003 :1C3 Mt. 23 , 23 den Gomansamen und natürlich so auch das compositionsgleiche

12 : 9 ° 8 : 0 ? Chr. 1 a. Dagegen stehen mir zahllose Beispiele zu Gebote in welchen bei der

gleichen Indetermination auf beiden Seiten die Accusativendung nur an den Genitiv getreten

ist ; so p?mat23 : 04 Hes. 33 , 11 den Tod eines Sünders, PT103 : 1159" Ps. 68, 9

einen Gnadenregen, P$139 : 8823 : 46 Geogr. 44 Frucht des Niederlands und des Hoch

lands, Pw2700 * 39 :16.40 1* : n + q0 * 2 Chr. 8 , 6 und Städte der Wagen und Reiter,

ferner Gen. 6 , 17 ; Exod. 10, 13 ; 2 Kön . 19 , 23 ; Neh. 13 , 29 ; Proverb. 8 , 13. 28. 29 ; Kob . 8, 2 ;

Hi. 12, 17. 18. 21. 22 ; Ps. 68 , 30 ; Thren . 5 , 12 .

Sobald aber ein Glied des Genitivgefüges nach Form oder Begriff determinirt ist , so

zieht dieses die Accusativendung nach sich ; so bei Determination des Regens Pl.:Ann?

Jud. 18, 17 sein Brustgewand, Syunit : d ? :h670 ? Chr. 38 a deine Speise für fünf Tage,

mit aufgegebenem Exponenten k20 : 14E3 Mr. 5 , 4 sein Fusseisen ; dagegen bei Determi

nation des Genitivs PRIE?: And Jud. 18 , 18 das Gewand seiner Brust , POL % 3 : nfo

HL . 1 , 6 meinen Weinberg, 7910*13 : 267 Gen. 27, 3 den Behälter deiner Pfeile, P6

+3 : 376 M.4 a das Wort des Anfangs, P -143 : 490 Gen. 44, 2 den Becher von Silber,

Phell ZA :Apt :Pchc ?? : 27+ Lev. 10, 4 die Söhne Usiels, des Oheims Arons uam . Ganz

ausserordentlich befremdend und auffallend ist Pr4-73 : 08*9f0- Ps. 35 , 7 ihre Netze des

Verderbe ቤ S Wofür AT II das regelrechte የጥፋት፡ወጽመዳቸውን, ebenso የኩሺንዔብድሜልክ

Jer. 39, 16 den Kuschiten Ebedmelek wofür Jer . 38 , 10 regelrecht ph:13 : "h3 . Sind beide

Glieder nach Form oder Begriff determinirt, so nehmen beide die Accusativendung an ; so

Ph -nt3 :ho: -0-3 Luc. 19 , 8 die Hälfte meiner Habe, på 3 : 29: 10-3 Mt. 5 , 16

F. Prätorius , Die Amharische Sprache. 40
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euren Vater vom Himmel, Ph.3 : no plPoE3 2Chr. 7 , 1 sein Schlachtopfer, POAL: 3 :

hha? A. - Mest. 77 a den Körper des Sohns, pk -03 : -043 S. - feţr. 2 a die Ehre des

Vaters, FC- + 3 : Pk 2 -ndC ? Lud. gr. 59 bonitatem Dei. Abweichend finde ich (2A

% 8 : 2 : 6.907 i Kön. 22 , 15 Ramot in Gilead wo wir auch 600+ ? erwarten sollten ; ebenso

P1840-3 :6ta? S : P1190-7:07 ? 2 Chr. 8, 5 das obere und das untere Betho

ron ; auch im Folgenden werden wir noch einige Fälle sehen in denen die begriffliche De

termination beim accusativischen Genitivgefüge nicht die Accusativendung erhält.

Besteht dasjenige Glied des Genitivgefüges welches die Accusativendung anzunehmen

hat , aus Substantiv mit beigeordnetem Adjektiv oder Pronomen , so ist § 253 b (auch § 258)

in Betracht zu ziehn . Daraus werden sich folgende Fälle erläutern : Pum3: 43 : 00378

Chr. 7 b den Weg von neun Tagen, Punti 0-3 : 9.413 : 934 2 Chr. 3 , 11 den Flügel

des zweiten Cherub , im folgenden Verse dagegen PA10-7 :9,41 : 34 , weiter Jud. 17 , 5 ;

2 Chr. 9 , 6 ; PO - 3 :01 : 6 . $ &: Est . 1 , 8 jedermans Wille, weiter Mt. 4 , 8 ; 2Chr. 36, 18 ;

PH,E3 :k70 : 967 : 04 Jer. 20, 5 allen Besitz dieser Stadt, weiter 1 Cor. 6 , 3 Pl . , in

PH0 * : 9° NG :ng" Jes . 30, 7 den Namen dieses Aegyptens sollten wir auch qonc ? erwar

ten . $ 13 :88:7-690-7 :044 Apg. 17 , 30 jene Zeit der Unwissenheit , pkt20-3

7710-833:57 . Josua 24 , 12 die zwei Könige der Amoriter, ferner Jud. 16 , 19 ; Matt .

23, 23 ; Eph. 4 , 30.

Absolute Genitive die in dieser Weise wie ein einheitliches Beziehungsadjektiv die Accu

sativendung annehmen sind z . B. Pha - 3 Mt. 16, 23 das Menschliche, pøUC ? Mt. 22 , 21

das Kaiserliche , P310-7 M. 4 a das hintere , 737 - w . Chr. 39 a das Königliche ( d. kgl.

Tribut) , Apg. 17 , 2 .

d
Ganz analog verfährt die Sprache wenn das letztregirende Glied einer längeren Genitiv

kette in direkt objektischer Abhängigkeit steht . Die Accusativendung heftet sich an das

oder an die determinirten Glieder der Kette , so Pk 21h-ndC3 : 003909 : 032A Mr.

1 , 14 das Evangelium des Reiches Gottes, sathi : °19 : 10 * : Gen. 50, 17 die

Sünde der Knechte des Gottes deines Vaters, Phuk-ndC3 : ppent3 : 0036.0 Epb . 4 ,

30 Pl . den Geist der Heiligkeit Gottes , weiter Gen. 41 , 34 ; Ex . 35, 1 ; 1 Sam. 24 , 5. 6 ; 2 Kön.

10,6 ; 2 Chr. 7 , 6 ; Jes . 30, 22 ; Am. 2, 1 ; Zeph . 2 , 8 ; 2 Cor. 4 , 6 . In den Stellen Deut. 31 , 25 ;

2 Cor.5, 2 vermisst man die Accusativendung an Phah-ndol bez. Ph @ ha . Enthält

die Kette kein begrifflich oder formal determinirtes Glied , so finde ich die Accusativendung

an das vorderste Glied tretend, so pg" 8 :03 : hahin : & * :An Hi. 12, 24 das Herz der

Fürsten der Völker der Erde, desgl . Hes. 24 , 2 .

8 248 a Völlig im Einklang mit dieser adjektivgleichen Behandlung des Genitivs steht es auch ,

dass bei Abhängigkeit des regirenden Nomens von einer Präposition oder dem Genitivexpo

nenten , dieses Verhältnisswörtchen nicht dem regirenden sondern dem voranstehenden regirten

Nomen vorgesetzt wird , welche Ausdrucksweise übrigens auch germanischen Sprachen bequem

ist , freilich nicht in so consequentem Weiteraufbau wie ihn das Amhar. zeigt. Indem nun

das Verhältnisswörtchen dem Genitiv vortritt wird , wie § 246 b gezeigt , der Exponent des

letzteren aufgegeben . Während also Paof- : hag Apg. 27, 6 der Befehlshaber von hun

dert Mann heisst , so muss bei Abhängigkeit des Nomen regens kas von einer Präposition,

letztere vor den Genitiv Paof-w- treten wo sie die Aufgabe des p veranlasst , also noof

0 : 0 $ Apg. 27 , 1 dem Befehlshaber von hundert Mann. Fernere Beispiele beim Vortritt

von Präpositionen : Mr. 3 , 5 na :Anfo: 8: 3 $ CS wegen ihres Herzens Verstocktheit, Mt.

10, 29 $19:17u : 6.$ ohne eures Vaters Willen , Num . 21 , 9 0f : 987 : 200 nach
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usf.,

der Schlange von Ers, 1 Kön. 2, 39 08:27:37 pes zum König von Gat; Mt. 10, 15 10

qoç : 07TW :TRC dem Lande von Sodom und Gomorra , Luc. 1 , 17 NASA: 90360 :

BA-gu im Geist und in der Kraft des Elias. Ganz ebenso wenn ein Nomen regens

selbst wieder in genitivische Abhängigkeit tritt; das ganze abhängige Genitivgefüge tritt dann

in unveränderter Stellung wieder vor das neue Nomen regens. An der Spitze der ganzen

jetzt aus zwei Genitiven bestehenden Kette steht anstatt der erwarteten zwei nur eins , da

nach dem des Obergefüges das des Untergefüges aufgegeben wird . Diese ganze Kette kann

dann in gleicher Stellung zu einem dritten regirenden Nomen in Genitivabhängigkeit treten

–stets steht nur an der Spitze der Kette ein የ Beispiele የምድር፡ነገሥታትም፡አ

ለቃ Apc. 1 ,6 ዜጎdder First derKmage der Erde, የእግዚአብሔር፡ልጅ ፡ ወንጌል ፡መጀመ

CS Mr. 1 , 1 der Anfang des Evangeliums des Sohnes Gottes, p073 : Ad : 60 ht : f: 9° d

Jer. 8, 19 die Stimme des Geschreis des Kindes meines Geschlechtes uam . Wenn nun das

letztregirende Glied einer solchen Genitivkette noch in Abhängigkeit von einer Präposition

tritt , so tritt letztere auch dann an die Spitze und verdrängt das einzige p , so 090.4- :

Tuch : 21 Mt. 1 , 11 zur Zeit der Gefangenschaft von Babylon , halo + : 0 ) : 993 Apc.

21 , 6 aus dem Quell des Wassers des Lebens ua. Es können hier durch Aufgabe des Expo

nenten leicht Undeutlichkeiten entstehen ähnlicher Art wie die $ 246 b geschilderten , sobald

nämlich das genitivische Nomen sich nach Fortlassung des P auch als Adjektiv zum folgen

den Substantiv fassen lässt ; so kann 08 :NCE : Mr. 3 , 27 in das Haus eines Starken

an sich auch heissen in ein starkes Haus, und 238.20 : 8-998 "Jes. 29 , 4 kann übersetzt

werden wie eine bezaubernde Stimme während es heissen soll wie die Stimme eines Zauberers.

Wenn das genitivische Nomen von einem Adjektiv begleitet ist , so kann eine Präposi

tion , von der das regirende Nomen abhängt, nach Massgabe von $ 254 , gleichzeitig vor das

genitivische Adjektiv und Substantiv treten ; so hnit : hba? : -147 Ps. 37, 16 vor dem

Reichtum vieler Sünder , 19413 : 030,31 : Luc. 1 , 70 durch den Mund seiner heiligen

Propheten , 238.:51:274:ht?:00 Apc. 9, 2 wie Rauch eines grossen Ofens, 238.:

Nit :238 :6.40:1271 : 8.90 * Apc . 9, 9 wie Lärm der Wagen vieler Rosse; dagegen auch

238.:Plicht:btA HL. 4, 3 wie ein Faden roter Seide ferner Deut. 17 , 6 ; 1 Cor. 6, 3 ;

Jes . 30, 25 ; Mr. 11 , 4 ; Apg. 18 , 7 .

Von solchen Genitivketten in denen gleichmässige Abhängigkeit jedes einzelnen Gliedes b

vom nächstfolgenden stattfindet, sind sowohl ihrem inneren Wesen wie der Art ihres Aus

drucks nach wohl zu unterscheiden solche Ketten , in denen entweder von einem ganzen

begrifflich eng zusammengehörigen Genitivgefüge ein fernerer Genitiv abhängt, oder von einem

Nomen zwei Genitive verschiedenartiger Beziehung. Die gleichmässig folgende Abhängig

keit unterbrechend behauptet sich dann an betreffender Stelle der besondere Exponent P,

welcher selbst dann wenn das letztregirende Nomen von einer Präposition abhängig ist , nur

selten durch diese Präposition verdrängt und vertreten wird . Ein sehr deutliches Beispiel

lesen wir 2 Kön. 19, 18 Pk360879 :8832,8 :Phone : n . Werk von Menschenhand aus

Holz und Stein ; fehlte der Exponent in plac, so würde der Sinn sein Werk der Hand

eines hölzernen und steinernen Menschen . Ebenso soll እግዚአብሔርን፡እለምንአለሁ፡የርስ

97 : 88-980 : goni:234hoogte 2 Br.Pet. E. heissen ich bitte Gott , dass er mich

hören lasse Ihre Antwort auf meinen ) Brief. In manchen anderen Beispielen würde der

Sinn auch die Aufgabe des Exponenten ertragen , aber es läge dann doch immer eine andere

Nüancirung vor; z . B. Pou : PA : Geogr. 29 die Kindeskinder Noah's (desgl .

2 Chr. 25, 23) , Phchi-ngº : 73984: 70.8 : 13 * Jes. 23 , 3 und sie ward der Handelsmarkt

40 *
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der Völker, Php2.HA :AZT : : $* 2 Chr. 5 ,2 die Väterfürsten der Kinder

Israels ; በእንግዲ፡የወይን ቦታ HL.1 ,14 in den Weinberg toዜ Engedi, በይሁዳ፡ነገሥታት፡

Ph: 089 2 Kön. 8 , 23 im Chronikenbuch der Könige von Juda ähnlich 2 Chr. 25 , 26 .

Ebenso haben die Genitive የእህል ቍርባን የስርየት፡አመት , የእሳት ፡ቍርባን የማዝን፡ መላ

nil , pogºn : 667 in den Stellen bez. 1 Sam . 2 , 17 ; Jes . 61, 2 ; 1 Sam . 2, 28 ; 2 Kön. 21 , 13 ;

Am . 1 , 4 ihren besonderen Exponenten bewahrt. Verdrängung und Ersetzung des besonderen

Exponenten durch eine übergeordnete Präposition: hk 211,2 ndal : hhat : mop Pot Lev.

10, 12 vom Brandopfer Gottes , hhpZ2A :AMENTO ? : 00PPo64 Lev. 10, 14 von

den Dankopfern der Kinder Israels .

Dass das Verhältnisswörtchen von dem das regirende Nomen eines Genitivgefüges ab

hängt , nicht nur dem Genitiv sondern gleichzeitig auch dem regirenden Nomen vorgesetzt

wird, habe ich bei der gewöhnlichen einfachen Art des Genitivausdrucks nur sehr selten

gefunden. Man kann bierherziehn : 09-1ch : 7777 : 04:08: Chr. 11 a nach dem Urteil

des Fetha - Nagast , nun:ha.gº :hf PlinLOM-Chr. 20 b und bevor Er aus der Botmässig

keit des Ras Ali trat, hoolf : ht : 1138. Mt. 18 , 19 von meinem Vater im Himmel. Not

wendig scheint aber die Doppelsetzung zu sein , wenn der Genitiv appositionell zu einem dem

regirenden Nomen angehängten Suffix steht ( $ 245 b ). Beispiele für den Fall dass das regi

rende Verhältnisswörtchen wieder der Genitivexponent ist , sind Pooplo : C18290- : 11.09

Am . 8 , 3 das Lied des Preises seines Tempels, Ph 21h-Ndul : p «mo-: + 87-07. Zeph. 2 , 2

das Brennen des Zornes Gottes, የእግዚአብሔር፡የቀጣው፡ቀን ibil , የሰው ፡የልቡ፡አሳብ

Gen. 8 , 21 das Denken des Herzens des Menschen , poll.gu'n : Pf.no : & • 998 Gen. 4, 10

die Stimme des Blutes deines Bruders ferner Mr. 1 , 30 ; 4 , 11 ; Jos . 5, 14 ; Deut. 22 , 17 ; Mt.

14 , 6 ; 1 Chr. 22 , 19 ; Est . 1 , 20 ; 2 Cor. 4 , 4 ; 11 , 32 ; der zum Suffix appositionell stehende

Genitiv besteht selbst aus einer Kette z . B. Prºf:C :00 : 21 : Phir : 07 Jos. 3, 11 die

Lade des Bundes des Herrn der ganzen Welt desgl . Jos. 21 , 1. Beispiele für den Fall dass

das regirende Verhältnisswörtchen eine Präposition ist : 238 : 13+ : 138 : 57,5+ Chr.

33 a - b tie die Konige der Forzeit, ምስጋናኽን፡ሁሉ፡በፅዮን፡ልጅ፡በደጅዋ ፡እነግር፡ዘንድ

Ps. 9 , 14 damit ich alle deine Ehre verkünde am Tor der Tochter Zion , 0,274 : Nitaso :

SA0-3 Gen. 41 , 48 welches war in der Umgegend einer jeglichen Stadt, 10.0 : 1628.:

16 :1820- Luc. 4 , 9 auf die Spitze des Tempels stellte er ihn , ni : hA9*? A.-Mest. 79 b

aus unserem Herzen . Man beachte dass der Genitivausdruck hier genau zusammengefallen

ist mit einem corrigirenden oder beschränkenden Jun ( ebenso in einem Teil der in d zu

erwähnenden Beispiele , wo nur ein rückweisendes Pronomen fehlt, desgl. § 246 f aЕ.).

Wenn der Genitiv in Apposition zu einem dem regirenden Nomen angehängten Suffix

steht , scheint es auch vorzukommen , dass die Präposition nur vor das regirende Nomen tritt ;

so wird Br. 10 po : N16*? am ungezwungensten als zusammengehörig gefasst in unserem

Lande. Weiter finde ich ከጦሩ፡ብዛት፡አካላቱ፡ሁሉ፡ተሰወረ ፡፡የሚያርፍበትም፡ስፍራ፡ታጣ፡

(14.::M0 :-947 Chr. 43 a von der Menge der Speere wurde scin ganzer Körper bedeckt, und

der Ort auf dem er ruhte war nicht zu finden wegen der Menge der Speere ; der Satz scheint

anders nicht gefasst werden zu können , obwohl mich die starke Interpunktion vor na stört,

doch mag diese nur fehlerhaft sein . Das Fehlen des Genitivexponenten , wie hier vor m4a,

kenne ich in gleicher Lage noch in folgenden zwei Stellen : Th0093: 93 : CH :nam :

h89:3711 :50C B.St. 139 die Gläubigen aber waren über sein Herrschen sehr traurig,

በየሮብዓም፡ዘመን ..ያየው፡፡ምድር፡ከመናወጡ፡ዘመን፡በፊት፡ሁለት፡አመት Am. 1 , 1 celches

er zur Zeit des Jerobeam sah , zwei Jahr vor der Zeit des Bebens der Erde. Es scheint also
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beim appositionellen Genitivausdruck in präpositioneller Abhängigkeit der Genitiv exponent

auch ohne dass ihm die Präposition vorhergeht, entbehrt werden zu können ; ein ähnlicher

Fall § 246 f aЕ. An eine absolute Exponirung des Genitivs, oder vielmehr da es sich um

einen Satzteil mitten in der Periode handelt - an eine Parenthese, kann natürlich hier so

wenig wie dort ohne die grösste Künstelei gedacht werden . Andrerseits aber ist es vielleicht

kein Zufall dass es sich in diesen beiden Beispielen B.St. 139 , Amos 1 , 1 um das Subjekt

eines Infinitivs handelt , und ist es möglich dass hier aus diesem Grunde der Genitivexpo

nent leichter entbehrt werden kann . Man ziehe noch ein Beispiel in Betracht :የኢትዮጵያ፡

$ : 90113 :1920 : 39 :23f :mor M. 2 b wie das Verändern eines äthiopischen Prie

sters sein Gé ez mit der arabischen Sprache (d . i . wie wenn ein äth . Pr . statt Gé ez arabisch

spricht ). Vgl. § 292 c . Zu einer bestimmten Ansicht kann ich hier nicht gelangen.

Wohl aber kann , event, muss das Verhältnisswörtchen, von dem das regirende Nomen d

eines Genitivgefüges abhängt, gleichzeitig einem das regirende Nomen begleitenden Adjektiv

vorgesetzt werden . Wenn das Adjektiv seinem Substantiv unmittelbar vorangeht, so kann

das betreffende Verhältnisswörtchen entweder blos dem an der Spitze des Gefüges stehenden

Genitiv, oder auch gleichzeitig dem Adjektiv vorgesetzt werden. Ersteres ist der Fall : noc

ከቡ፡ቀኝ ፡አጠገብ Joh . 21, 6aufder rechten Seite des Selifes, ከከተማው፡ሁለተኛ፡ክፍል

Zeph. 1 , 10 von dem zweiten Teil der Stadt. Häufiger die andre Möglichkeit: 0986 : 02

06 : 0-04 : 4 ? Chr. 19 a am zwölften Tage des Hedar, desgl . Jer. 45 , 1 ; mit Determination

des Adjektivs Opht: 1 :0Tat70-:4 Chr. 24 b am fünften Tage des Jakātit, desgl.

Neh . 13 , 6 ; Jer. 46 , 2 ; 2 Kön. 18 , 13 ; ferner hock : WWO-L : & t : 48*. Apoc. 9 , 13

aus den vier Hörnern des Altars von Gold , auch Am . 1 , 13. Auffällig ist die Nichtwieder

holung des Verhältnisswörtchens in nhur: W : Lev. 14 , 29 in der linken Hand des

Priesters trotzdem das genitivische determinirte Nomen appositionell zu dem Suffix in

steht.

Wenn aber das Adjektiv , durch den Genitiv von seinem Substantiv getrennt , an der

Spitze des Gefüges steht , so muss das regirende Verhältnisswörtchen ihm notwendig vortre

ten , und in diesem Falle ist es nicht nötig dass dem Genitiv das regirende Verhältnisswört

chen vortritt. Man kann vielmehr mit Beibehaltung wie mit Aufgabe des Genitivexponenten

sagen : Nu-nt :90 : 0300t 2 Chr. 36 , 6 mit zwei Ketten von Erz und 161 : qºgic :

113 Apc. 7 , 1 an den vier Ecken der Erde. Doch sind derartige Fügungen selten ; vielmehr

setzt die Sprache gewöhnlich auch hier das Verhältnisswörtchen auch vor den zwischen

stehenden Genitiv , so Nu -at : 150 : 13007 Jud. 16, 21 mit zwei Ketten von Erz, 084 :

NTP 2 : 14.0 Ex . 14, 21 durch einen starken Ostwind , hoang " :NAN : 97170 Mt. 12 , 35

aus dem guten Schatz seines Herzens, na : nat : na : f & : mk7 Am. 1 , wegen der

drei Sünden von Damaskus, Pant: g " : Poco :q2H * (: TºpC) Apc. 1 , 20 und (das

Geheimniss ) der sieben Leuchter von Gold weiter Ape. 2,1; 21 , 12 , 14 ; Gen. 41 , 47 . Wenn

der Genitiv dem von einer Cardinalzahl begleiteten Nomen regens folgt ( 8 245 a 1. Abs . ) , so finde

ich die Präposition nur am Anfang des Gefüges , also vor der Cardinalzahl stehend , während

der Exponent des Genitivs fortfällt , so 12 :4413 :18: Apc. 7 , 1. Pl. an den vier Ecken

der Erde, ebenso ካሥር፡ቦታ፡ወይን Jes. 5 , 10 aus zeha Weingürten ,ባሥራ፡ሁለቱ፡ነገድ፡

hp@HA Luc. 22 , 30 in den zwölf Stämmen Israels wo indess Pl . einen klaren Stat. constr.

bat : " f : hpern

Gebrauchsumfang. Ich beginne mit einem auch aus den übrigen semitischen Sprachen 8 249 a

bekannten eigentümlichen Gebrauch des Genitivs, nämlich mit der genitivischen Unterordnung

3
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b

des Adjektivs unter das Substantiv dem es logisch beigeordnet ist. Für das Aeth. vgl. Dillm .

Gr. S. 362 . Ich halte es für falsch wenn man in dieser Art des Genitivgebrauchs das geni

tivische Adjektiv durchaus und in jedem Falle als substantivisches Neutrum fassen will ; dage

gen spricht mit grösster Entschiedenheit die ( im Aeth . freilich wie gewöhnlich nur fakultative)

Congruenz im Genus und Numerus : nhat : 231;kn oder nant : htkn ist nicht

das Weib des Deinigen (= deines Besitzes) mit partitiver Auffassung des Genitivs, sondern

das Weib der deinigen , bezüglich auf die deinige, d. i. das Weib welches zu der deinigen

im Identitätsverhältniss steht. Natürlich soll nicht geläugnet werden dass in manchen Fällen

ein genitivisches Adjektiv so erläutert werden kann oder muss , aber dann steht das Adjektiv

zum übergeordneten Substantiv - zunächst wenigstens -- auch nicht in logischem Beiord

nungsverhältniss. So liesse sich für das Amh. P°*ine neben 1 :n rechte Hand und

ähnl . ( Mt. 5 , 29. 30. 39) sehr wohl aus der Substantivbedeutung d* rechte Seite erklären. 1

Im Amhar. kommt dergleichen anscheinend nicht selten vor, und zwar sowohl in einzel

nen zerstreuten Fällen wie bei ganzen Adjektivkategorien. Aber ich habe den starken Ver

dacht , dass hier zwei grundverschiedene Empfindungen der amh. Sprache in ihren formalen

Aeusserungen zufällig zusammengefallen sind . Dass nur eine scheinbare äusserliche Rektion

von Substantiv auf Adjektiv vorliegt vermute ich namentlich dann , wenn ein Personeneigen

namen seltner ein Appellativum genitivische Rektion auszuüben scheint auf ein , meist mit

der determinirenden Endung versehenes , von einem geographischen Eigennamen durch ange

hängtes i , seltener āwi , abgeleitetes Gentilicium das im logischen Beiordnungsverhältniss zu

ihm steht. So pha3 : 4-18 %Ah Jer. 39, 16 den Kuschiten Ebedmelek , determinirt sc

Pag" :p20- Dan. 5 , 31 und Darius der Meder, A83411 :AVC20- Neh. 13 , 28 dem

Sanbalat dem Horoniten mit Verlust des p nach vorangehender Präposition , ferner 2 Sam.

17 , 14 ; 20, 26 ; Hi. 25 , 1 ; i Chr. 20, 4 ; 4963 : 24.00 . Gen. 23 , 10 Efron der Hetite.

Wären solche Fälle aufzufassen als Ebedmelek eines Kuschiten d. i. der zu einem Kuschiten

im Identitätsverhältniss steht usf. , so sollte man gemäss der festen Vorstellung des Genitivs

auch erwarten p940- : XCP - usf., stets mit voraufgestelltem genitivischem Gentilicium . ?

Die Stellung des genitivischen Gentiliciums ist aber in Wirklichkeit ebenso frei wie die Stel

1) Beiläufig bemerkt , entsprechen solche Fälle, in welchen in der Urteilszusammenfassung Genitivanziehung

statt Beiordnung gewählt ist , ungefähr derjenigen arabischen Urteilsform in welcher das nominale Prädikat

durch w eingeführt statt nackt hingestellt wird , wie gules dui.

2) Durchaus abweisen müsste ich es , wenn man die Schwierigkeit lösen zu können glaubte durch die

Uebersetzung mit einem deutschen Relativsatz Efron welcher der Hetite ist usf. Angenommen dass man

p ohne weiteres unserem Relativpronomen welcher gleichwertig als Subjekt, und % 90 als Prädikat hin

stellen wollte , so würde grade speciell für das Amharische der sonstige absolute Mangel verbloser reiner

Nominalsätze in relativischer und conjunktioneller Abhängigkeit dieser Annahme sehr bedenklich entgegenstehn .

Dann aber scheint es mir und dies ist nicht nur in Bezug auf das Amhar. gesagt sehr bedenklich und

willkürlich , die Trennung zweier in unseren abendländischen Sprachen ihrem Ausdruck nach geschiedener

grammatischer Kategorien auch auf Sprachen übertragen zu wollen , in denen der Ausdruck , die Exponirung

beider Kategorien völlig identisch ist , bei denen man nur von einer Verschiedenheit des Inhalts reden kann.

Einem Grammatiker, welcher an die Schilderung der amharischen Sprache geht , frei und voraussetzungslos,

nicht mit dem fertigen Schema der hergebrachten grammatischen Kategorien welches nur ausgefüllt zu wer

den braucht, würde sich zunächst nur die Tatsache ergeben , dass ein (eventuell unterdrücktes) Substantiv oder

Pronomen durch das demonstrative Beziehungsnomen p sowohl zu einem Nomen , Pronomen , Adverb wie zu

einem Verbum ( aber nicht zu einem Nominalsatz) in Beziehung gesetzt werden kann . Nach dieser Grand

legung würde die nähere logische Art der Beziehung sowie der grammatische Bau und die Stellung von

Bezogenem und Beziehung zu ermitteln sein. Nur beiläufig würde vielleicht Erwähnung finden , dass andere
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lung der von geographischen Eigennamen gebildeten Genitive der Herkunft ( § 245 a) denen

die Sprache , da sie den Wert einheitlicher substantivischer Gentilicia haben , eine freie appo

sitionelle Stellung zu dem Personeneigennamen gestattet. Eine solche Annahme ist aber

beim Genitiv des Gentiliciums selbst nicht möglich. Ich halte es demnach für sehr wahr

scheinlich , dass wir hier im Grunde keine im Sinne des Identitätsverhältnisses stattfindende

Genitivanziehung von Substantiv und Adjektiv haben , sondern dass die Sprache noch einen

letzten Schritt getan hat um die Genitive der geographischen Herkunft auch formal einheit

lichen Gentilicien ähnlich zu machen und dass sie in dieser Intention dem Genitiv des geogr.

Eigennamens die alten Adjektivendungen angehängt hat. Zu der adjektivgleichen syntakti

schen Behandlung des Genitivs würde in diesem Falle dann also noch der Ansatz zu formaler

Ueberführung ins Adjektiv kommen .

Ich habe diese Eigentümlichkeit bisher nur in der Sprache der Bibelübersetzung gefun

den ; man könnte daher vielleicht Zweifel hegen , ob wirklich einer der beiden von uns als

möglich angenommenen Vorgänge vorliegt , ob uns nicht vielmehr ein einfaches Missverständ

niss des amhar. Uebersetzers irreführt, der in 7D 72-73 , 72 ? des ihm viel

leicht vorliegenden Grundtextes das - des Gentiliciums verkannte und für integrirenden Teil

des geographischen Eigennamens hielt. Aber abgesehen davon dass 1772 dann immer noch nicht"

mit %, stimmen würde , so heben die seltneren Fälle in denen äwi statt i angetreten ist

den Zweifel und zeigen deutlich dass der Uebersetzer z. B. das hebr. nnt gips Gen. 23, 10

falls ihm dieses vorlag , richtig beurteilt hat , dass die Sprache mithin die Endungen i , āwi

in bewusster Absichtlichkeit anhängt. Auffallend allerdings ist hafa : ptan+ 2 Kön. 1,3.8

Elias von Tisbe, der Tisbit, was sich indess zur Not in Parallele mit 1 Cor. 6, 15 Pl. ( S. 312

aE .) bringen lässt.

Von femininischen Substantiven abhängig habe ich genitivische Gentilicia indeterminirt,

also mit der Endung āt, āwīt nicht gefunden. Determinirt muss ich mit der gewöhnlichen

Endung des weiblichen determinirten Status zusammenfallen , wir können daher 47 : Pak

(+ mit demselben Recht unter die hier in Rede stehenden Fälle ziehen wie wir es $ 245 a

als reinen Genitiv der geographischen Herkunft aufführten . Indess treten doch auch hier

Gestaltungen auf , welche klar zeigen dass kein reiner Genitiv der geographischen Herkunft

vorliegt , sondern eine Gentilicialbildung , gleichviel also wie dieselbe aufzufassen ist. So

müsste von dem geogr. Eigennamen 789 2 Sam. 14, 2 der determinirte reine Genitiv der

Herkunft, auf ein Femininum bezogen , lauten p1 & 9R oder 789 t , aber 2 Sam. 14 ,

4. 9 steht 87&%* : 6+ das tekoische Weib. Nach dem oben Gesagten ist auch hier nicht

anzunehmen dass nzpn . - beirrenden Einfluss ausgeübt hätte, umsoweniger da ja der

Name der Stadt fast unmittelbar vorhergeht. Ferner sollte von dem geogr. Eigennamen

Sunem ( in der amhar. Bibelübersetzung 19", 1-29" , w-% T" ) der determinirte reine Genitiv

der Herkunft , auf ein Femininum bezogen , lauten 86-30 % + , Pw-% m % " ; statt dessen finden

wir aber k1,4473 : PW.GYRE ? 1 Kön. 1 , 3 ; 2 , 21. 22 Abisag aus Sunem ( ON -

>

>

Sprachen , je nach dem die Beziehung einerseits auf Pronomen , Nomen , Adverb , andrerseits auf Verb ( Satz )

stattfindet , verschiedene Exponenten gebrauchen. Ich habe in vorliegender Grammatik (welche von dem ange

deuteten hohen Ziele weit zurückbleibt) die Beziehung einerseits auf Pronomen , Nomen , Adverb , andrerseits

auf Verb getrennt als Genitiv bez . Relativsatz behandelt. Ganz verkehrt aber wäre es , von dieser der zu

beschreibenden Sprache fremden Verschiedenheit des Exponenten ganz und gar auszugehn , und auch dann

wenn eine Beziehung auf Pronomen , Nomen , Adverb vorliegt , deren nähere logische Art unsrer Sprache beim

Genitiv grade nicht bekannt ist , unter Annahme irgend welcher Ellipse einen Relativsatz als vorliegend zu

dekretiren .
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09790 ?0.7 ). Hier hat die Sprache die Form des Gentiliciums offenbar den häufigen Participien

der Form 796 angleichen wollen : W.60 event. pw.roy, ein Sunemiter ; davon der deter

minirte Status Pw.com , Pw.cmt . Der Name der Maria von Magdala lautet meist

mit dem reinen Genitiv des geogr. Eigennamens C2gº : pao il 1RE ( 18+ ), aber auch

ማርያም፡የመግደላዊቱ wie ዔፍሮን፡የሄታዊው ; mit adjektivischer Beiordnung ማርያም፡መ

98101 Joh. 20 , 18 , und " 90 $ 9 " :998184 Mt. 27 , 56. 61 .

Die zweite Kategorie der Adjektiva welche den Substantiven zu welchen sie im logischen

Beiordnungsverhältniss stehen , genitivisch untergeordnet zu werden scheinen , umfasst die

jenigen welche durch Anhängung der Endung dã , von den Nominibus allgemeinster

räumlicher Bedeutung abgeleitet sind , meist mit der hinzutretenden Vorstellung des

Anfangs - oder Endpunktes, nämlich at der erste, 20 der letzte , 18 der oberste,

Ft der unterste. Zuweilen werden dieselben indess auch beigeordnet , so kcapgu : *

90-9 : 1870] : 661 :1033 :06* 1 Chr. 7 , 24 und sie baute das untere und das obere

Bethoron ; 15 : 8184 : 1-64-01 :50 . Geogr. 7 der letzte Planet ist der Uranus, auch

Hi. 28 , 5 100 ihr Unterstes in substantivischer Anwendung. Unendlich überwiegt aber

die genitivische Unterordnung bei regelmässiger Vorsetzung des Genitivs ; und auch bei

substantivischer Anwendung werden die erwähnten Adjektiva anstandslos in den absoluten

Genitiv gesetzt. Beispiele የፊተኛው፡ሰው 1Cor. 15 , 45 der erste Mensch , የፊተኞችም ፡በ

08:21. Mt. 20, 10 und als die Ersten kamen weiter Luc . 19 , 16 ; 20 , 29 ; 1 Chr. 25 , 9 ; Gen.

32,17 ; LH :P20GR 1:24:57 1 Joh .2 , 18 dies ist die letzte Zeit , 23%U : P :2004 :

P & + ** :LIPGA : P6 + * 19" : P2004 Mt. 20, 16 so werden die Letzten die Ersten wer

den und die Ersten die Letzten , ähnlich (indeterminirt) Mt. 19 , 30 , P2066 Mt. 20,12 weiter

1 Cor. 15 , 26. 52 ; Apc. 2, 19 ; 2 Chr. 9, 29 ; 26, 22 ; Mt. 27 , 64 ; 0 Mandag": 167 :

07:48:06. 2 Chr. 27 , 3 und am Hause Gottes baute er das obere Tor, desgl. 2 Kön . 15 , 35 ;

P1L70 "} : 167- C39 :27470 "} : 164703: 06 2 Chr. 8 , 5 das obere und das untere

Bethoron baute er , desgl . 2 Cor. 4 , 16 , P;119 : mchn Geogr. 8 das untere Schiff im Sinne

der untere Teil des Schiffes). Die Fälle, in denen einer vorhergehenden Präposition wegen

das etwaige P hätte aufgegeben werden müssen , können deshalb auch zur Beiordnung gerech

net werden ; so 0 :20419 : 138 :h : Jes. 41, 4 und bei den Letzten bin ich , ferner

Hi . 42 , 12 ; Jes. 7 , 3 ; 36 , 2 ; Ps . 86, 13 .

Wenn wir es für möglich gehalten haben dass in phil : % -0.8mAh usf. eine direkte

Weiterbildung aus einem reinen Genitiv der geographischen Herkunft vorliegt , so müssen wir

auch die Möglichkeit anerkennen dass Pet; usw. durch Anhängung der Adjektivendung

direkt aus den Genitiven P67 der Vorderseite, P :54 der Hinterseite , P48 der Höhe, Pt*

der Tiefe erwachsen sein können ; ein Beispiel der letzteren : 16 :mn@ p : 6 * 3 : 470 :

0 :21 : 8210-7 :167 :23 % 978:27:40 . M. 4 a die sechste Veränderung ist z. B. das vor

dere Wort hinter und das hintere vorn zu setzen .

d Ausserdem finde ich vereinzelt : en : + :Platört :k7c Zeph. 2 , 15 dies ist die

freudige Stadt, wodurch es zweifelhaft wird ob der Genitiv in plat** :int Ps. 68 ,

freudige Tausende partitiv ist. Ferner P-nit :-nit- gº :61* : hhofu Koh. 2 , 8 und sehr

viele Weiber versammelte ich und ebenso At non- " : 24 : P -nit : -01t : hahHn Luc. 12 , 1

und als sich sehr viel Volk versammelt hatte. Weiter የመንፈሳዊት ፡ ጨላማ፡ ታላቅ ፡ ናት

Geogr. 37 die geistige Dunkelheit ist gross ; sgºobc90-3 : $ 3 $ :26AU. Isenb . lex . 21 I

learn the Amharic language und ganz ähnlich Ab. dict. 62 .

17
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Aus den vielen verschiedenartigen Beziehungen zwischen zwei Substantivis welche durch $ 250a

das Genitivverhältniss ausgedrückt werden können , heben wir besonders die einer wesent

lichen Identität heraus. Der Eigenname ( jedoch kaum der einer Person ) kann sich dem

Appellativum , die Art dem Geschlecht, die Materie dem Produkt als Genitiv unterordnen .

Dieselbe Erscheinung ist aus den verschiedensten Sprachen bekannt, ebenso dass oft auch

daneben die Apposition statt haben kann , die eigentliche Ausdrucksform für die Identität .

Beispiele von Eigennamen P : 0:16 . Geogr. 36 der Berg Tabor, PP.CR983 : 0371

Jos. 7 , 7 den Fluss Jordan ; aber auch appositionell 70 : 0 : 11 Chr. 28 a der Fluss Geschē,

N4C ? : 0311 1 Sam. 30, 10 den Fluss Besor. Genitiv der Art : Pff : 19 Ps. 104, 17 der

Wachholderbaum ; der Materie 365t : h$ Lev. 11 , 32 ein Gerät von Holz, ponihHnA

Joh. 19, 2 eine Krone von Dornen , ferner Apc. 21 , 15 ; 2 Kön . 2 , 11 ; Chr. 20 a uam .

Von sonstigen Beziehungen mussten wir Angaben der geographischen Herkunft schon

mehrfach erwähnen. Wir führen nur noch an , dass auch das zeitliche Mass und der Preis

einer Sache durch den Genitiv ausgedrückt wird , so Pu - n + : 47 :74S Chr. 5 a ein Weg

von zwei Tagen ebenso 33.8 :894 :27. Chr. 8 a , ferner Gen. 41, 30 ; 33:16:13

Isenb. gramm. 167 Kaffee im Wert eines Talers.

In allerweitestem Umfange werden Adverbia in den Genitiv gestellt . So k } + :204,1: b

ń 2 Sam . 1 , 13 von wo bist du ? ebenso hoft : k20 : 3h 2 Sam . 15 , 2 aus einer Stadt

von wo bist du ? ( für neolitik" ) ; 246 : ? 2 Kön. 7 , 9 ; Hes . 24 , 2 der Tag von heute,

der heutige Tag desgl. 2 Kön. 10, 27 ; PH14 % * ?:thlot 1 Joh . 1 , 2 Pl. das ewige Leben,

ferner Gen. 21 , 33 ; Jes. 51 , 11 ; 54 , 8 ; 61 , 7 ; 2 Tim . 2 , 10 ; Lev. 10, 9 ; Poto : mann Jer.

8 , 5 eine beständige Umkehr, Poto : Aº98 Geogr . 58 eine beständige Gewohnheit ; por

So.:999" S. - feţr. 12 b die jenseitige Welt ; Pec: 9 93 Geogr. 29 das frühere Kanaan,

desgl . Deut. 32 , 7 ; Jes . 25 , 1. 17260 : Ad eigentl. das Kind von hinfort, später bedeutet

Nachgeburt z. B. Deut. 28 , 57 . Dagegen ist es absolut unmöglich , ein Substantiv auf ein

von einer Präposition abhängiges anderes Substantiv blos durch P zu beziehen , was in ande

ren verwandten Sprachen so sehr beliebt ist (vgl. Nöldeke mand. Gr. $ 300 , Dillmann S. 418) .

Aethiopisches MP4 : W - :Hoat :09 : 90 % ich beobachtete alle Werke am Himmel

kann amharisch nur heissen 1903 :00 : 00ayl :04U . Vgl . $ 339 d.

Auffallend ist der beständige Gebrauch des absoluten Genitivs bei qºna * frohe Bot- c

schaft, entstanden aus 1067: Dieses Wort wird ausschliesslich im absoluten Genitiv pg "

16+ gebraucht ; Isenberg führt es gradezu unter dem Buchstaben p auf ( lex . S. 161 ). Zu

ergänzen ist offenbar ein Ausdruck wie Wort, Kunde, Nachricht od. dgl. Beispiele Apg. 14, 7

hnsTº :PT°167: % 94 :50C und dort sagten sie (die Kunde) des Evangeliums, Chr. 42 a

A & # 09 :08 : 37 : P9° : 17- und die Söhne sandten die frohe Botschaft zum König,

Chr. 36 b 237- w :P : 18 : 29°44 : 79 zum König gelangte die frohe Botschaft in Jedju ,

2Kön. 7 ,9 የመልካም፡የምስራች፡ቀን Tag einen guten Botschaft. Ebenso scheint Mş. 68

Pncht nur im Sinne von Naht Segen, Gruss zu stehn ; PAOLA Apg. 18, 14 Frevel

haftes; ein geogr . Eigenname Paint Chr. 9 b Sonntags ( -stadt). Einige absolute Genitive

welche in adverbialischem Sinne gebraucht werden, sind besonders noch $ 260c zu erwähnen ;

s. auch § 259 c.

Nur selten greift p in das Gebiet der Präposition hinüber. Ich finde phatginat d

stihno . A.-Mest. 80 b auch dem Feuer ist Dreiheit, desgl. pougº : Carit :hno . ibid. ,

የነፍስም፡ሶስትነት፡አላት 81 2 .a.

F. Prätorius , Die Amharische Sprache. 41
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Beiordnung des Adjektivs.

$ 251 Stellung. Das altsemitische Gesetz der Nachstellung des Adjektivs hinter sein Substan

tiv , welches im Aeth. schon – und zwar hier weit stärker als im Aram . stark erschüttert

ist , ist im Amhar. völlig in sein Gegenteil verkehrt worden . Das Adjektiv tritt im Amhar.

vor das Substantiv, und zwar gilt dies nicht nur von dem Adjektiv im engeren Sinn, son

dern auch von adjektivisch gebrauchten Demonstrativis und Cardinalzahlen . In den älte

ren Texten finden sich indess nicht ganz selten noch Fälle der Nachstellung , so K. 1 , 3. 4. 6 ;

bei Ludof gramm . S. 59 ist das Demonstrativ nachgestellt C -1413130 : Ch eandem boni

tatem eius.
In den heutigen Texten ist die Nachsetzung nur selten , wenigstens dann wenn

nur ein Adjektiv zum Substantiv gehört; ich finde so gogor:: 100gu Luc. 21 , 11 Pl . und

ein grosses Beben , dagegen C. in gewöhnlicher Wortstellung 1.109° :moq; 94-10- :

qua Jes . 9 , 12 mit ihrem vollen Munde; zuweilen wenn ein Adjektiv zu mehreren Substan

tiven gehört , wie 6. 09 :00A : nit Chr. 15 a viele Pferde und Maultiere , qoAntwº :

1967.9° :; -198 * Mt. 24 , 24 und grosse Zeichen und Wunder. Auch im Harari kommt

zuweilen noch Nachstellung vor, so majlis gidir a large assembly, mí darak ice (eigentlich

trockenes Wasser 98 : 8.4 ) ; doch ist die Vorstellung auch hier unendlich überwiegend,

Dass übrigens das alte 2036.0 : ... in unveränderter Wortfolge geblieben ist , wird ebenso

begreiflich erscheinen wie wenn Mr. 8 , 38 ohnt: € 4.13 steht. Nachsetzung der Cardi

nalzahl habe ich an folgenden Stellen gefunden : 4: 23%*:? Luc. 17 , 22 den einzigen Tag

über, Po - m :83 % 7 : 0l.gº : 736.10 : 23 % 1 : 1867 :NJACI" Mt. 5, 18 nicht ein einziges

Jota oder ein einziger Buchstabe von ihm wird aus dem Gesetz vergehen, 33 % 3 : 21 : PAT" 9.3 :

HC4.: 0-863 : 8cm Chr. 26 a zerschneidend die beiden Säume des Ueberwurfs des einen

Galla ; überall scheint hier das nachgestellte Zahlwort stark betont zu sein . In Kapitelüber

schriften kommen auch indeterminirte Ordinalzahlen und Cardinalzahlen nachgestellt vor, so

ምዕራፍ፡ሁለተኛ፡ክፍል፡ሶስተኛ Mt. 2 P., ምዕራፍ፡አንድ Kapite Eins.

Indess kommt auch in den neueren Texten nicht selten Nachsetzung des Adjektivs ( nur

nicht , wie es scheint, des adjektivisch gebrauchten Demonstrativs) vor, wenn das Substantiv

noch mit anderweitigen Zusätzen beladen ist ; so wenn von ihm noch ein Genitiv abhängt,

z . B. POL: 3 :738ih0-1 Joh. 15 , 1 ein wahrer Weinstock, ecs: 9037: Mt. 8, 30

eine zahlreiche Heerde von Schweinen , Paof: : Chr. 43 bzwei Befehlshaber von

Hunder ebensoየመቶ፡ኣለቆች፡አራት Chr.29b , የዮሐንስ፡መልእክት፡ሁለተኛዪቱ der zuteite

Brief des Johannes . Beispiele der gewöhnlicheren Vorstellung in diesem Falle siehe $ 245 C.

Ferner steht das Adjektiv oft nach wenn dem Substantiv zugleich eine Cardinalzahl beigeord

net ist , so kik " : 00:01 Joh. 15, 24 ein anderer Mensch , hgal : 09 * : 20

Jud. 18 , 2 fünf starke Männer, kce : hoot : 994 Am . 5 , 25 ; Deut. 8 , 4 vierzig volle Jahre,

ferner Luc. 17 , 12 ; Genes. 31 , 38 ; Matt. 12,45 ; dagegen auch! # 9 ° 1 : 5813 : 07 * 2 Kön .

2, 16 funfzig starke Männer. Wenn überhaupt mehrere , zunächst zwei Adjektiva zu einem

Substantiv treten , tritt häufig ein Adjektiv vor, das andere hinter das Substantiv, meist

durch gu (event. 0 , $ 296 h ) angereiht, seltener asyndetisch; so FC :00 : & 8 :49" Luc. 23, 50

ein guter und gerechter Mann, 23 :14 : 108 : 1-996 :6.7.9 " Mt. 25 , 26 du schlechter und

fauler Knecht , JSS8 : 00Chit : Mr. 4 , 36 kleine andre Schiffe ; desgl. Koh . 9 , 15 ;

auch wenn statt des ersteren Adjektivs ein kurzer Relativsatz steht , tritt diese Wortstellung

gern ein , so Pad % @ : q anc :h0-1770 -gº Ape. 3, 14 der glaubwürdige und wahrhaf

tige Zeuge. Mindestens ebenso häufig stehen aber beide Adjektiva vor dem Substantiv, und

zwar dann meist asyndetisch , so mang" :03: 476 2 Chr. 14 , 2 gute rechte Dinge , den :

1 )
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Es muss

.

J14 : : A Gen. 50, 10 ein schr grosses heftiges Weinen ebenso Joh. 10 , 32 ; 1 Kön.

19 , 11 ; 2 Kön . 5 , 2 ; Koh. 8, 15 ; Apg. 18, 14 ; mit Verknüpfung Tis :09 : 0909 1 Chr.22,5

ein kleiner zarter Knabe. Adjektiv und Relativsatz hinter dem Substantiv Deut. 8 , 15 .

Das voranstehende Adjektiv kann von seinem Substantiv nicht nur durch enklitische c

Wörtchen getrennt werden , sondern auch ein Genitiv kann beide trennen ( § 245 c) , desgl .

ein kurzer Relativsatz ( S 339 c). Eine Präposition mit abhängigem Nomen steht dazwischen

Apg. 19, 31 D1-19° : nhas:hn & * und andere Vornehme aus Asien .

Was die Congruenz des Adjektivs mit seinem Substantiv betrifft, so kann zunächst hinsicht- $ 252 a

lich des Geschlechts von einer solchen kaum die Rede sein , wenigstens nicht beim Adjektiv

im engeren Sinne , da dieses überaus schwerfällig geworden ist eine besondere Femininform

zu bilden , und die Bildung derselben meist sogar ganz unmöglich ist ; s . $ 126 c.

denn also die männliche Form als forma communis selbst zum natürlichen Femininum treten .

Es gilt dies alles aber natürlich nur von dem indeterminirten Status. So Panti :07

Luc. 7, 37 ein sündhaftes Weib , NAY+7 : 07 Prov. 14 , 1 ein verständiges Weib, one :ወላጅ ፡

257H HL. 8 , 5 deine gebärende Mutter, R: 5 : NAtt Luc. 21 , 2 eine arme Wittwe, Isenb.

fiihrt gramm . S. 165 an h8 : 07 a bad woman . Diejenigen wenigen Adjektiva bei denen

zur Not noch die Bildung eines Femininums möglich ist, können dies dann auch zu einem

femininischen Substantiv setzen ; doch sind dies , wie schon $ 126 c bemerkt, nur Fälle die eine

etwas archaistisch -biblische Färbung haben wie oploat : 270 Mt. 4 , 5 ; 27 , 53 die heilige

Stadt. Das unnatürliche rein grammatische Geschlecht ist ja durchaus schwankend, so dass

man schon deshalb der weiblichen Adjektivformen bei demselben leicht entbehren kann , und

wenn der Sprache die Setzung einer ursprünglich nur männlichen Adjektivform zu einem

natiirlichen Femininum zu hart erscheint, so vermeidet sie diese Härte lieber durch Anwen

dung kurzer Relativsätze, welche überhaupt ungemein beliebt sind , als durch Hervorsuchung

veraltender und veralteter Femininformen .

Aber das Demonstrativum , bei dem die Femininbildung noch durchaus lebendig ist , muss b

sein Geschlecht notwendig einem natürlichen oder grammatischen Femininum dem es bei

geordnet ist , folgen lassen , so eit:::NATT Luc. 21 , 3 diese arme Wittwe, $* : 07

1 Sam . 1 , 26 jenes Weib , bütz:ng :mohlo ... 017-9 , AS Koh. 1,13 denn diese böse

Plage hat er gegeben , lint: k20 : CN : 97 Gen. 19 , 20 diese Stadt ist nah usf. Ich habe

hier keine Ausnahme bemerkt. Ebenso ist es mit dem Zahlwort k38 eins welches das

lebendige Femininum k%%+ bildet, z . B. 23 % 7 : 58 :09 ... 2747 2Sam . 12 ,3 ein klei

nes Schaf welches er besass, k3,7 : 108 Luc. 22 , 56 eine Magd, k347 : 6+ Amos 2, 7 ;

ferner Mt. 5 , 36 ; 18 , 9 ; 26 , 40 ; Luc . 21 , 18 . Indess habe ich hier ohne Congruenz folgende

Stellen gefunden : 838" : + : + nt Chr. 9 a ein Weib wurde gefangen , ebenso 304 * :

ch38 :01 Lud . gr. S. 59 .

Die Congruenz im Numerus betreffend, so kann einem in Pluralform stehenden Substantiv c

ein Adjektiv als Singular wie als Plural beigeordnet werden , so hf.:09*- Jes . 31 , 2 ; Prov.14, 19 ;

Koh.8,11 schlechte Leute, 1:10 :09 ** Luc. 22 , 25 Pl . grosse Leute, 6.93 : 90070 *. Jes . 60 , 6

schnelle Kameele, do.c : mc* Mt. 23 , 24 blinde Führer, 19990.7 : 04 * i Tim . 5 , 2 alte

Frauen ; dagegen auch 3313 : 09* Hi. 26,5 ; 2 Kön.2 , 16 starke Männer, Anu * : 0P * Luc.

18, 11 andere Leute, ch -13 :1,2337 Mt. 10,1 unreine Geister , 4.4.13 : 00et Röm . 1, 2

heilige Bücher, 16-74 :Kahan Jes.25 , 3 starke Völker, m3hc : 9998 * Hes. 26, 11 feste

Säulen . Aber die Congruenz ist doch häufiger. Man sagt auch viel gewöhnlicher 038* ' APT

Söhne, b ** :AZ Töchter, 038 * : 10 ' Sklaven , Af* : 90* Sklavinnen usf. (z . B.

>

2
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>

41 *



324

d

Luc . 12 , 45 ; Ps . 144 , 12 ; Jer. 7 , 31 ; 2 Kön . 17 , 17 ; Jes. 60,4 ; Hes . 23 , 4 ; Pred . 2 , 7 ; Neh . 7 ,67), als

dass 038: und at im Singular stehen bleiben wie Ex. 21 , 4 ; beide Weisen zusammen Jud.

12 , 9. Aber bei den entsprechenden Ausdrücken für Tiere scheint das geschlechtsbezeichnende

Adjektiv häufiger nicht zu congruiren , so kW-6.:4:2407:10 6 : 174.9" Gen. 31 , 10. 12 ;

እንስት፡በጎች und እንስት፡ፍየሎች Gen.31, 12 . Das adjektivisch gebrauchte Demon

strativum finde ich auch im Numerus immer congruirend.

Eine Art von Adjektiven congruirt indessen nicht mit dem pluralischen Nomen. Es sind

dies die unbestimmt zählenden Adjektiva in welchen vermöge ihrer eigenen Bedeutung ohnehin

der Pluralbegriff liegt . In Folge letzterer Eigenschaft sind sie zur Pluralbildung ungemein

schwerfällig geworden , sei es dass bei ursprünglichen Adjektiven die Pluralform allmählig

ungebräuchlich wurde , sei es dass ein in Adjektivbedeutung übergehendes Abstractum die

Pluralform gar nicht recht entwickelte. Das ächte Adjektiv nit viel bildet zwar noch einen

Plural ( 8 154 b ), derselbe ist aber unendlich selten , man sagt vielmehr auch substantivisch

nit Viele, z. B. AP :nt Chr. 14 a andere Viele ( viele Andere). In adjektivischer An

wendung kann ich den Plural von nit gar nicht belegen. Von dem synonymen RP welches

wie viele Nomina gleicher Form die Adjektivbedeutung erst sekundär entwickelt hat , ist mir

überhaupt keine Pluralform vorgekommen. 147 eigentlich ebenfalls Substantiv Wenigkeit

mit folgender Apposition des Gezählten oder Gemessenen , ist für das Sprachgefühl schliesslich

zum Adjektiv geworden und kann wenigstens einen Plural bilden , welchen ich indess nur

1 Sam . 17 , 28 finde 20.830 : 9–11 :07 *. und jene wenigen Schafe und Koh. 12 , 3. Zu

dem etymologisch unklaren ksab einige finde ich nirgends eine Pluralform . Diese Adjektiva

treten also so gut wie immer in Singularform zur Pluralform des Substantivs , so nit :384 :

30,8+ 1 Joh . 4 , 1 viele Lügenpropheten , nit : 10 ** 2 Joh . 7 viele Verführer, nit : ach

10 Jes . 2, 4 viele Völker, Nit : 09**. Hebr. 12 , 15 ; Ex . 23, 2 ; 2 Cor. 4 , 15 ; A. - Meşt. 83 b

viele Menschen , anot: Nit : 8-67 * Geogr. 29 andere viele Inseln ; h . 9 : 0 ** Jud. 8,30

viele Weiber, 28.7:00 * Luc. 23 , 27 viele Menschen, hém : 00+1 Num. 32 , 1 viel Vieh ;

947 : 09* Chr. 28 b ; Koh. 9, 14 ; Jes. 24, 6 wenige Menschen , 247 : 09 ** Apoc. 3, 4

wenige Namen ; aSA :nP ' *. Neh . 13 , 25 einige Leute.

Aber diese selben Adjektiva verbinden sich in singularischer Form häufig auch mit dem

Singular des Substantivs, sei es lediglich aus dem allgemeinen Grunde weil im Amhar. über

haupt der Singular eines Substantivs öfters für den Plural steht ( $ 243), sei es dass – wie

mir scheint – hier noch das besondere Moment hinzukommt, dass die Pluralität durch den

Sinn des Adjektivs hinlänglich gekennzeichnet ist , dass die unbestimmten Zahlwörter sich

hinsichtlich des Numerus der Beiordnungsart der bestimmten Cardinalzahlen angeschlossen

haben. So nit :2110 Mi. 4 , 3 viele Völker, ut : 6.409 Chr . 27 a viele Reiter, nt :no

Chr. 2b, 3 b , hnit : $ 399 :021 Jer. 13, 6 und nach vielen Tagen , nit- gº : 289 :MC : 247

2 Chr. 32 , 5 und er fertigte viele Schilde und Lanzen an ; 89:ntgº :b.la :w27190

Jos. 11 , 4 und sehr viel Pferde und Wagen , Mr. 3, 7 2 87:00 , 87:27C Lev. 11 , 42

viele Füsse; 147 : 10 . Chr. 28 b , 147 : quy Mr. 8, 7 wenige Fische; kl1 :00- Chr. 26 a

einige Leute , SA : ? Apg. 18 , 23 einige Tage. — Vgl . auch $ 257 b , 328 c.

Die Cardinalzahlen von Zwei aufwärts können das Gezählte willkürlich im Singular wie

im Plural zu sich nehmen ; doch wiegt bei den Zahlen von Hundert an aufwärts der Gebrauch

des Singulars unendlich vor, während bei den niedrigeren Zahlen lebende Wesen etwas häufiger

in den Plural , Dinge etwas häufiger in den Singular treten : U -17 : 98,3 Mt. 18, 9 zwei Augen

desgl . H. L. 7 , 1 ; Luc. 18, 12 ; aber v -at :0L6 * Luc. 22 , 38 zwei Schwerter, unt :ahAL.

-

-
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2 Kön. 5, 23 zwei Centner desgl. 2 Kön. 7,14 ; 2 , 24 ; Mt. 10, 29 ; 4, 18 ; auch in U -14 :0Ah

ngo :And 2 Kön . 5 , 22 zwei schöne Kleider ist dem unter f Gesagten zufolge das Gezählte

pluralisch ausgedrückt. Ferner cat : 120 Proverb. 30, 21 ; Exod . 21 , 11 drei Dinge, aber

ሶስት፡ነገሮች Prov.30,18; ferner ሶስት፡ሴቶች Hi. 1, 2 dre reibliche, ሰባት፡ወንዶች፡ልጆች

ibid. sieben Söhne , ant :03f-a9an * Luc. 20, 29 sieben Brüder , apc : 09 ** Luc. 17 , 12

zehn Menschen , KPC : mAhng" :Ana 2Kön. 5,5 zehn schöne Kleider, hp lam : U-at :

16 2 Chr. 4 , 4 zwölf Rinder, 'ns : h ? k , akin :n3.f 2 Chr. 3 , 3 zwanzig, sechszig Ellen,

Kch : 900A 2Kön. 8 , 9 vierzig Kameele , ag" : 09* 2Kön.2 , 7 funfzig Männer, nen :

:5813 HL. 3, 7 sechzig Starke , kcn : nt:1949* 2 Kön. 2 ,24 zweiundvierzig Knaben ,

NB : 1 : 0-17 : 00+ Dan. 5, 31 zweiundsechzig Jahre . Beispiele bei den höheren Zahlen :

.f : Af Pred . 6 , 3 hundert Kinder, arat :w.f : mona. t 2 Chr . 3, 8 sechshundert Cent

ner, 007 :07:00 : 274 :XC9 : 19" : 6.409 2 Sam . 10 , 18 siebenhundert Wagenlenker

und vierzigtausend Reiter, in :27 HL. 4, 4 tausend Schilde, diu :no- Jud. 15 , 16 tausend

Menschen , nf : nn : ohn , 1 Chr. 22 , 14 hunderttausend Centner, cal : 00 : 0989

2 Chr. 4 , 5 dreitausend Mass, Uont : in :6.10 2 Kön. 18 , 23 zweitausend Pferde ; dagegen

TH :14 :qf: w276-1 : hp : 0 -atg" :" : 6.40 ** iKön. 10, 26 ein tausend vier

hundert Wagen und zwölftausend Reiter, k41 :01: 4-099 * 2 Chr. 4 , 13 vierhundert Gra

natäpfel und mit einem entlehnten abendländischen Zahlwort 12 QAP7 : 091 Geogr. 28

fünfzehn Millionen Menschen .

Fernere Attribute zu singularischem Gezählten können im Singular wie im Plural stehn ,

so የኋለኛዪቱን፡ሰባት፡ መቅሠፍት Apc.21, 9 die letzten siebenPagen, ይኽነን፡ሶስት፡ነገር

Ex. 21 , 11 diese drei Dinge, dagegen 231,0 : 00 : 470 Prov. 30, 29 , hau UAE : 770

Philip. 1 , 23 .

Diejenigen Adjektiva welche den Plural durch unvollkommene Doppelung bilden (ş 150 a), f

treten nicht selten in die Pluralform während eigentümlicherweise das Substantivum dem sie

beigeordnet sind , in singularischer Form verharrt. So finde ich 990 : 0 $ Chr. 36 a die

kleinen Geräte, 0 : 110 : 8.32, Jos . 10, 18 mit grossen Steinen ebenso 2 Chr. 26 , 15 ; 61

0- : ASSH : 170 Chr. 15 b die anderen kleinen Sachen , +11 : 170 Jak. 3 , 5 grosse

Dinge, 4-1143:14. ibid . die grossen Bäume uam.

Zu einem singularischen Substantiv collektivischer Bedeutung können wie im Aeth. ( Dillm .

gr. S. 374 ) so auch im Amhar. pluralische Attribute treten , z. B. 10'ń : -n :ha-L -AU

Mt. 15, 32 ich habe Mitleid mit diesem Volke.

Die Endung des determinirten Status tritt beinah immer nur an das Adjektiv ( im enge- $ 253 a

ren Sinne, Cardinal- und Ordnungszahl ) , so haba40- : Jes. 29 , 20 der quälende

Mann , latt :896 Koh. 8 , 10 die heilige Stätte, 718+ : htm Jon. 1 , 2 ; 3 , 2 die

grosse Stadt, an+ : hohnt Apc. 1 , 20 die sieben Sterne, ki & :09 + 3 :01 . Chr. 5 b

die zwölf Soldaten , 16190- : 900+ Chr. 4 a im vierten Jahre uam . Bei einem Eigen

namen 141:1994 Am. 6 , 2 das grosse Hamat. Bei den im multiplikativen Sinne zusam

mengesetzten Zahlen tritt die determinirende Endung demgemäss an die adjektivisch voran

stehende kleinere Zahl , so substantivisch hp : 00.4 1000 , U -at: m.f 200 HL . 8, 12 ; ad

jektivisch hbt:08:09 * 1 Sam . 30, 10 die vierhundert Männer. Diese Ausdrucksweise ist

mithin entsprechend einem neuarabischen pulli sul, das dem heutigen Sprachbewusstsein

nach jedenfalls ganz ebenso empfunden wird wie amhar. 7-14 : 0371, wenn auch der Ur

sprung der arab. Ausdrucksweise ein ganz anderer zu sein scheint. Auch dann wenn zwei

Adjektiva zu einem Substantiv gehören, finde ich letzteres in der indeterminirten Form , wäh
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rend die Adjektiva entweder beide oder nur das erstere die determinirte Endung annehmen,

so NCERT: 09 :2307 : 2309 Num . 24 , 9 und der starke weibliche Löwe desgl. Gen.41, 26 ;

h -4l .:0162R E9" :07. Deut. 28, 56 das stolze und verzärtelte Weib desgl. Chr. 15 b .

Während ich derartige Beispiele zu hunderten in den Texten finde , sind mir nur wenige und

zum Teil zweifelhafte Stellen vorgekommen in denen nicht das Adjektiv sondern das Substan

tiv mit dem Abzeichen des determinirten Status versehen ist. Zunächst የሃሳይ ፡ መሢሁን

Geogr. 29 des lügnerischen Messias ( Akk.) . Wesentlich anders aber verhält es sich , wenn

bei fis : & eigentl . wohl Abstraktum armes Aufwachsen , aber völlig in der conkreten

Bedeutung Waise gebraucht, der determinirte Status beim Substantiv gebildet wird ; denn

diese Verbindung beginnt schon einheitlich gefühlt zu werden und wird zuweilen auch schon

als ein Wort ( 887 geschrieben , so Hi . 31, 17. Beispiele: Los : 287 Hi . 31 , 21 ; 29, 12 ;

PR : 1 : 11 ?: Nuş Hi. 24, 3 den Esel der Waisen , Rush47) : A Hos. 14, 3 das ver

waiste Kind (Acc. ) . Vielleicht gilt auch hnc: 189 Chr. 4 b Altersgenosse, Jugendfreund,

eigentlich zusammen Aufwachsen , als Compositum , doch fehlen mir hier die entscheidenden

Stellen. Aus demselben Grunde ziehen wir auch Xpe : 196 Herold eigentl. herumziehender

Redner zu den Compositis, so koe :7770- Dan . 3 , 4 der Herold ; der compositionelle Cha

rakter dieser Verbindung zeigt sich auch noch an einer anderen § 260 aE. zu erwähnenden

Eigentümlichkeit. Mit Cardinalzahlen Pant :hoort: Gen. 41 , 34. 48.53. 54 der sieben Jahre.

Dagegen scheint es möglich , Chr . 9 a nanm : ngºati : 04:30:01 zu übersetzen in

seinem fünften Monat nachdem er entwischt war, erkrankte er und starb ( vgl. $ 355 b) nach

Analogie jener, dem Aeth. in so hohem Grade eigentümlichen Determinirung namentlich

von Zeitausdrücken und substantivischen Ordinalzahlen durch ein auf irgend einen Satzteil

bezogenes Suffix . 2

Anders ist es wenn das Demonstrativum beigeordnet wird ; dann kann sehr wohl

das Substantivum die determinirte Endung annehmen , so $ : 060 Ruth 4, 1 jener Erbe,

namentlich bäufig wenn als Substantiv eine Cardinalzahl fungirt wie hon: + 2 Sam. 21 , 22

diese Vier . Dagegen auch N11.0-: 6.48 Chr. 5 a auf diesem Pferde, 840- :OLAC Tar. 53 a

jene Fürstin ( Mt. 13 , 12 ; Gen. 28 , 11 ; Chr. 18 a , 22 a). Wenn zwischen Pronomen und Substantiv

noch ein Adjektiv steht, so nimmt nur dieses die determinirte Endung an , so finde ich wenig

stens $13 : 71376 + 3 : poqa Gen. 37, 23 jenes bunte Gewand, ln : 14 : BRAH

Jud. 16, 6 diese deine grosse Kraft , h: 11,0 : 00+ : 47C Prov. 30, 29 diese drei Dinge, desgl.

Est. 1 , 10. 14 ; Hes. 14 , 14. 16. 18 .

Wenn Adjektiv und Substantiv indeterminirt sind , so wird die Accusativendung , wenn

sie nicht ganz fehlt (wie Jes . 7 , 14 ; 1 Kön. 20, 37 ; Lev. 10, 1 ; Apg. 18,2), bei einer singularischen

Wortgruppe nur an das Substantiv gehängt . So bei unzweifelhafter Indetermination NCE :

2000992 Geogr. 32 eine starke Plage, à 20:43 ]: TA'HAU. Ps. 144 , 9 ein neues Lied

will ich dir singen , ferner Ps. 106, 21 , 22 ; Geogr. 18 Z1. 5 – 4 v. u .; Jes. 30, 10 ; Ps . 45, 1 in

b

1) Die Regel welche Massaja S. 341 giebt, dass auch das Substantiv den Artikel annehmen könne , dann

aber immer voranstehen müsse , wie 6.60T :mAnguilla bona equa, ist mithin ziemlich verdächtig ; über

dies widerspricht ihr zum Teil das ebenso verdächtige kohta : 11-os. Mass. 344 ille verus officialis.

2) Diese Ausdrucksweise, welche auch im Tña stark abgenommen hat , ist im Ambar. vollends durch den

determinirten Status ersetzt. Ich finde nach äthiopischer Weise noch seine Hand wurde gesund 238 : 00

+99 Luc. 6 , 10 wie die andere, ebenso v -atiq :00 $ gu Mt. 27,61 die zweite Maria , 1019

Mt. 10, 23 , heatif0 Prov. 30, 18 ; so auch no -tw" :Nato- : 094 Mr. 6,48 und ron der Nacht

in der vierten Stunde davon , nat : 49FO . Mt. 15 , 32 .
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welchen drei letzteren Beispielen vielleicht Determination des Abstractums ($ 244 h) gefühlt

wird ; nur an das , event. an die Adjectiva gehängt finde ich die Accusativendung in singula

rischer Wortgruppe Tol $94 + 2 : 07 Num . 25 , 6 ein midianitisches Weib , 38-ch ] : f.gu

Jer. 22, 17 unschuldiges Blut , h ? t=39 :kat 3:170 Prov. 30, 8 eitles (oder Eitles) und lüg

nerisches Ding. In einer aus Pluralen bestehenden Wortgruppe aber tritt die Accusativendung

(welche hier , anders als bei einem unzusammengesetzten pluralischen Object, auch bei unzweifel

hafter Indetermination nicht leicht fehlt; s. $ 290b) nur an das in Pluralform stehende Adjectiv, so

2398 * ?:XmAht 2 Kön . 17 , 7 , Deut. 28 , 14 fremde Götter , 239817:04 Neh . 13, 27

fremde Weiber, ki8l0 -$ + 2 : 9990-8139 : 0810-813:04 * Neh. 13 ,23 asdodische,

amonitische und moabitische Weiber ferner Genes . 35 , 24 , Pred. 2 , 7 , Hes. 23, 4 , Mat. 4 , 21 ,

Apg. 17, 6 , Deut. 7 , 4 ; 31 , 20 . Bei einer gemischten Wortgruppe dagegen Nll : hihu -n "?

Deuter. 7,1 viele Völker, desgl . Hes. 14 , 21 . Zu solchen Incongruenzen vergleicht Roediger

pili, polas llu. ähnl. aus 1001 Nacht.

Sobald aber ein ausdrücklich determinirtes Element vorliegt , so zieht dieses die Accusativ

endung an sich ; also z . B. das Substantiv : ch $ 0- :2711,2 -nchC ? 1 Sam . 29, 6 beim lebendi

gen Gott !, ehf 0 :29° 18 ? 2 Kön . 19 , 16 den lebendigen Gott , 28 :ANYU 2 Petr. 3 , 1

euer reines Herz, 041 : affi? Hes. 26 , 8 deine weiblichen Kinder , :67n ; Mt. 5 , 39

deine rechte Wange ferner Gen. 48 , 14 ; Jud. 12 , 9 ; indess kann ein indeterminirtes plurali

sches Adjektiv gleichzeitig die Accusativendung annehmen , so BA*?:1063 Mt. 22 , 4

seine anderen Knechte, ferner @8*75:64*?:A2Ff0-? 2 Kön. 17 , 17 , dsgl . Hes. 14,18 ;

Neh. 13, 25. Das Adjektiv dagegen, event. die Adjektiva oder eins von mehreren Adjektiven ist

determinirt und hat deshalb die Accusativendung : * 9.03 : 02 Mt. 9 , 17 den neuen Wein ,

9 $ 13 : 400 * HL. 2 , 15 die kleinen Füchse , 7 :143 : 6 * 2 Chr. 3 , 5 das grosse Haus,

U -NE: 3 : 747 * Chr. 31 a die zwei Verflucher ; hon :-01-19 Gen. 48 , 16 diese Knaben,

en od. l'hry od. lnt? : 570 2 Sam . 14, 13 ; 1 Sam . 28, 18 ; Jer. 45, 1 ; Jes. 30 , 12 dieses

Ding,ይህነን፡ምሥጢር M.111 a dieses Sakrameat, ያነን፡እህል Chr.17b jenes Getraile ,ይኽቺን፡

U-At :mAhht 2 Petr. 3 , 1 diesen zweiten Brief , havi ? : 00 + ) : 149° PA- * Est. 1,10,

desgl . Deut . 7 , 12. 22 ; Apg. 17 , 19 uam . Wenn Adjektiv und Substantiv ausdrücklich deter

minirt sind , so tritt die Accusativendung an beide , so zem ?: AnNP? 2 Sam. 13, 19 ihr

langes Kleid , kellel : 10 % ? Apc. 3 , 12 meinen neuen Namen , 23.9.3 :A? Geogr. 30

seinen einzigen Sohn ; h : 11.03 : Hm ? Chr. 11 a diese Neun , 211,07 : 00E Chr. 12 a

diese Drei , ferner Mt. 5, 16 ; 10,5 ; Gen. 48 , 1 ; Am . 1 , 7. 10 ; 6 , 8 ; 1 Cor. 6, 13 ; bñr : p.ch

98? Deut. 31 , 2 diesen Jordan. Vgl . auch 34:21. und 34 : 260.3 $ 92 f.

Bei genitivischer oder präpositioneller Abhängigkeit eines von einem Adjektiv be- $ 254 a

gleiteten Substantivs tritt uns klar die Erscheinung entgegen, welche wir schon bei dem adjektiv

gleich behandelten Genitiv wahrnehmen konnten , dass das Amh. es liebt, bei Abhängigkeit

mehrerer Glieder (seien dies ganze Sätze oder einzelne Nomina) von demselben Verhältnisswört

chen , letzteres jedem einzelnen abhängigen Gliede vorzusetzen. Eine Erscheinung , welche

sich in dieser consequenten Ausdehnung weder in einer anderen semitischen noch in einer

abendländischen Sprache finden dürfte. Im Einzelnen hat freilich auch das Amhar. nicht die

sen Trieb überall mit gleicher Regelmässigkeit entfaltet. Wenn das Substantiv von einem

1 ) Sie fehlt z . B. wna : 61* : A * : 008 Jud. 12, 9 er nahm dreissig weibliche Kinder ; wenn

aber das Adjektiv nicht in pluralischer Form steht , so ist die Accusativendung leicht entbehrlich , so hat :

2onant : MPU. Apc. 7 , 1 ; X $ : 09 * : 00. -U. Neh. 13 , 25 ; desgl . Jes . 7, 21 .
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Adjektiv begleitet ist , so wird auch im Amhar. die Präposition oder der Genitivexponent

gewöhnlich nur dem voranstehenden Adjektiv vorgesetzt, gleichviel ob Determination oder

Indetermination vorliegt , so PHU : 27 :09 * El - Sab. 5 die Leute dieser Stadt, PAOA :

k71 ,andcg" : nu ? Gen. 14, 18 und ein Priester des höchsten Gottes, Pettgº : AR.:

ng" Q 2 Sam . 14 , 27 und der Name "scines weiblichen Kindes ; 1066 : APR Zeph . 1 , 14

mit bitterem Weinen , ferner nn :0384 :ARFfm- 1 Sam . 30 , 6 , 0441 : nod. Ps . 105, 3 ,

hu'n : fffo 2 Kön. 8, 8 , na : 14: ngon 2 Chr. 6 , 32 uam . Aber es ist doch nicht ganz

selten dass das Verhältnisswörtchen gleichzeitig auch vor das Substantiv tritt, so Piden :

2018 : 90360** : U -1 Gen. 7 , 11 alle Quellen der grossen Tiefe, Panso : P 211,2 -ndal :

A Mt. 16 , 16 der Sohn des lebendigen Gottes, ebenso PADA: P manduc :AP Mr. 5 , 7 ;

holt :h0746 Gal. 1 , 14 vor meinen vielen Genossen , auch Apg. 17 , 4 ; am relativ häufigsten

ist die doppelte Setzung wenn beide Glieder determinirt sind, so P ,1-14 : pormo- : 43

Apc. 6 , 16 der Tag seines grossen Zornes, P.1.19 : Pk Mandl : hu ] Hebr. 7 , 1 Priester

des grossen Gottes , P ;J.144::PkCmqºn : 16:27 | Apg. 19 , 27 der Tempel der grossen

Artemis ; 238.11,'h :138 : 9 : 00 . Gen. 43, 7 gemäss dieser seiner Frage.

b Wenn das Substantiv von mehreren Adjectivis begleitet ist , so ist es das Gewöhnliche,

das Verhältnisswörtchen vor jedem der Adjectiva zu wiederholen ; nach Isenberg gram . S. 168

kann der Genitivexponent gleichzeitig auch noch dem Substantiv vorgesetzt werden. Diese

Wiederholung des Verhältnisswörtchens findet nicht etwa nur dann statt , wenn das nur ein

mal genannte Substantiv vermehrfacht zu denken und jedesmal nur auf eins der Adjectiva zu

beziehen ist , sondern auch dann wenn es einmal gleichzeitig zu allen Adjectivis gehört , so

የታላቅና፡የጠቢብ፡የባለጠጋም፡(የ ሰሎሞን ፡ቤተ፡መቅደስ Isenberg aa0 . der Tempel des

grossen , weisen und reichen Salomo, PSDS :Pºlich : 907-984 Est. 8 , 15 ein Gewand

von weisser und roter Seide, n0SQ9 : 05 :0C Est. 8 , 15 mit blauer und weisser Scide,

h327 :n61 :17: 0 ° C 2 Sam. 12 , 3 von einem kleinen Schaf abgesehen , hah: hng : 9ago

Gal. 1 , 4 aus dieser schlechten Welt, ferner Est. 1 , 6, Jer. 8, 3 , 1 Cor. 6 , 2 , 2 Cor. 3, 10 ; bei

Trennung der Adjectiva 1:10 : 27: 00cEg" Gen. 18 , 18 zu einem grossen und starken

Volk . Dagegen steht die Präposition nur bei dem ersten Adjektiv NM, : "matö :239

ሥት An . 9 , 8 .

Zahlwörter.

$ 255 a Dass Cardinalzahlen das Gezählte , wenn es ein Pronomen ist , in Suffixform zu sich neh

men , habe ich nur bei den beiden niedrigsten gefunden , nämlich k380 Chr. 7 a du allein ;

Nu-nffO- :q'HhA Ex. 22, 11 zwischen ihnen beiden , Nu-n-* : qHhA Gen. 31 , 37

zwischen uns beiden desgl . Chron. 16 b ; Hi . 9 , 33 ; 1 Kön. 3 , 18. Die Form አንድህ deutet

darauf, dass die Suffixe hier nicht etwa im Grunde partitiv , sondern explicirend stehen.

k3 kommt aber auch mit Suffixen in partitivem Sinn vor, so k?&*? Mr. 10, 37 einer von

uns , kietu Gen. 42, 16 einer von euch , a38f0- Mt. 20, 21 ; Gen. 37, 10 einer von ihnen .

Aus dieser letzteren Form ist dann das Indefinitum k2&4 ($ 96 e) entstanden . Auch die

Doppelung *.87878 ein jeglicher kommtmitpartitiven Suffixen vor, so X ,87878 **

Jud . 16 , 5 ኢያንዳንዳችሁ Eph . 6 , 83, እያንዳንዳቸው Ex. 7 ,

b Substantiva zählend werden Cardinalzahlen sowohl wie Ordinalzahlen ganz wie Adjektiva

betrachtet , weshalb wir sie in dem Abschnitt über die Beiordnung des Adjektivs mitbehan

deln konnten . Sämmtliche Ordinalzahlen können durch die Cardinalzahlen vertreten werden ;

besonders ungern bedient man sich der Ordinalzahlen der reinen Zehner von Zwanzig an

12 .
ܕ
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aufwärts,ka der Zehnte dagegen ist noch sehr gebräuchlich, ebenso die Ordnungszahlen

der mit Einern zusammengesetzten höheren Zehner bei denen die Ordinalendung also nur an

den Einer tritt. Wenn die Cardinalzahlen den Sinn von Ordinalzahlen haben , verbinden sie

sich durchaus vorherrschend dem Sinn entsprechend mit dem Singular des gezählten Substan

tivs, so 128.03ng" : np.: 238 : hoot Jer. 39 , 2 und im elften Jahre des Zedekias,

Nang : U -17 : Chr. 19 a am zwölften Tage, desgl. 1 Chron. 26, 31 ; Mt. 27 , 64 ; aber ich

finde doch auch mit dem Plural des Gezählten Chr. 1 a Nga :her: TØ:100gt im 7281ten

Jahre , ebenso 42 a nakonče : yelloost.

Bei Aufzählungen werden , je nach dem die aufgezählten Dinge in fester Reihenfolge c

einander folgend geschildert werden sollen oder nicht , die Ordinalzahlen angewendet oder

die Cardinalzahl Eins wiederholt. Beispiele der letzteren Ausdrucksweise k39-3 : Cáp :

tina : 2343 :Kincir Chr. 7 a den einen trug Er, den andern Seine Soldaten , 23

4 :11:274 :8973 :1976 M. 4 b wenn der eine die Oelung vollzieht, der andere die

Worte Spricht, ebenso in längerer Aufzählung ለአንዱ፡ሺ፡ላንዱ፡መቶ፡ላንዱ፡፬ ።ላንዱ፡፳ ።

ላንዱም፡፲፭ላንዱ፡፲፡እየሰጡላት Chr. 24-26 . Nicht selten beginnt man mit der Cardinal

Zahl Eins und führt mitder Ordinalzahl fort, So ላንዱም፡አምስት፡መክሊት፡ሰጠው ። ለሁለ

ተኛውም ፡ሁለት ፡ መክሊት ።ለሶስተኛውም፡አንድ ፡ መክሊት Mt.26 , 15 den einen gab er

fünf Centner, dem zweiten zwei Centner, dem dritten einen Centner, k363 : LonA :

U -At90-79 : Lt0HA Mt. 20,40 den einen werden sie nehmen , den andern lassen , ebenso

im folgenden Verse አንዲቱን፡ይወስድዋታል ፡ሁለተኛዪቱንም፡ይተውዋታል ; desel. Luc . 17,

34 ff.; 1 Kön. 22 , 20. Beiderlei zusammen Mt. 6 , 24 .

Von den wenigen besonderen Ausdrücken für Bruchzahlen, welche das Amhar. besitzt, d

wird and wie ein gewöhnliches Adjektiv behandelt, so hha : 19+ Apc. 8, 1 eine halbe

Stunde, an - A :0+ Mt. 25 , 6 die halbe Nacht, Mitternacht. Wenn aber kha , zu einer

vollen Zahl addirt, mit letzterer zusammen ein Substantivum zählt, so steht nur die volle

Zahl adjektivisch vor dem gezählten Substantiv, während and substantivisch folgt, ent

weder durch S oder durch † angeknüpft. Grade so im Französischen und Italienischen . Bei

spiele u -nt : n38: 6 : " A Ex. 25 , 10 zwei und eine halbe Elle, ebenso h38:Sikh - A

ibid . anderthalb Ellen in welchem besonderen Falle also vor das Gezählte das volle Zahl

wort nicht ausdrücklich zu treten braucht ; bei Lef. and beur tekoul un thaler et demi (k38 ":

nc : thA ) , nus :hont: 47 : A Geogr. 7 in fünfundzwanzig und einem halben Tage,

Nunt : 43gº : + HA : 790* Isenb. gr. S. 180 und in zwei und einem halben Tage bin ich

angekommen , mebrere Beispiele A. -Mest. 89 a b , Doch kann das Wort auch schlecht

hin substantivisch gebraucht werden , so P*?: ht'A A.-Mest. 90 a die Hälfte cines Tages,

ein halber Tag. Substantivisch wird es namentlich auch in dem erweiterten Sinn von Teil

überhaupt gebraucht , so sie führten ihn zum Hohenpriester inn : 088 : 084kt :: kna :

ምራቅ ፡ሲተፉበት ፡ እኩሉ ፡ሲስሕቁበት ፡ እኩሉ ፡ሲዘብቱበት ። እኩሉ ፡ራሱን ፡ሲመቱው

Mş. 68-69 indem ein Teil ihn mit Backenstreichen schlug, indem ein Teil Speichel gegen ihn

ausspie , indem ein Teil über ihn lachte , indem ein Teil über ihn spottete, indem ein Teil

sein Haupt schlug , ebenso Mt. 16 , 14. Diesem htra werden wir beim präpositionellen Aus

druck ( $ 307 a, 313 b) wieder begegnen. Das substantivische Abstraktum hhoo Hälfte steht

in ursprtinglicher Bedeutung und Construktion z . B. Est. 7,2 Prozt: hna die

Hälfte meines Reiches, ebenso Pf.00- ? : anno Ex. 24, 6 bis die Hälfte des Bluts, hah :

Hor" : ahof Dan. 7 , 25 und bis zur Hälfte der Zeit, auch Luc. 19, 8 ; hha:f0

Apg. 17 , 32 die Hälfte von ihnen . In den Fällen እስከ ፡እኩሌታ ፡ መንግሥት Est. 5 , 8. 6 ,

F. Prätorius , Die Ambarische Sprache . 42

90 a.
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በኩሌታ፡ዘመኑ Jer.17, 11 , እኩሌታ፡ሌት Ab . dict. 84 lässt sich እኩሌታ freilich auch

noch als Substantiv fassen unter Annahme des Status constructus - Verhältnisses , aber wahr

scheinlicher ist mir doch die Annahme des Uebergangs in adjektivische Bedeutung bis

zum halben Königreich, in seiner halben Zeit, eine halbe Nacht.
Für die Auffassung als

Adjektiv spricht namentlich die häufige Bildung eines Plurals , z . B. APFFO -g ": " 0f * :

nhief : $ 38 : 4414 : 00 Neh . 13 , 24 und was ihre Kinder betrifft, so redeten die halben

( = die Hälfte von ihnen ) in asdodischer Sprache, ebenso Eph. 4 , 11 in der allgem . Bed. etliche

einige, mehrere; auch Chr. 3 b aE. Pri :70 % a Tar. 60 b die Hälfte von Schoa, vgl . Is. lex. 171 .

ሲሶ en Drittel substantivisch construirt z .B. ከላንት ሲሶው፡በሰንበት ፡ ቀን ፡ይግባ ...

Ano- g" : nw.C::luo?:0.00 - gw ... 2 Kön . 11 , 5-6 ein Drittel von euch möge am Sab

bat hineingehen , und ein Drittel möge am Surtore sein , und ein Drittel usw. desgleichen

Zach . 13 , 8 ; ebenso Apc. 8 , 7 ff. 2418 : 00, Puch4 :0M ein Drittel der Bäume , des Meeres,

16.10 :00 :18 auf ein Drittel der Ströme; anpito- Apc. 8 , 12 ein Drittel von ihnen.

Es wird aber auch adjektivisch construirt, so mno - g" : ach - n : 04. Apc. 8 , 9 ein Drittel

der Schiffe ging zu Grunde, nro : 3 : 10 : B74 :13 Apc. 9 , 15 damit sie ein Drittel

der Menschen töteten. hat's findet sich 2 Kön. 6 , 25 substantivisch : pkg : h678 ein

viertel Kuna (Mass).

Sonst können die Nenner von Bruchzahlen noch ausgedrückt werden wie in anderen

Sprachen durch das Substantiv Teil mit beigeordneter Ordinalzahl , so አምስተኛ ክፍል

Gen. 41, 34 der fünfte Teil ( = ), pog4.9" : PX4-0-:kpl :n4A :10 . Ex . 16, 36 und

das Omer ist 1/10 des Efa , ferner Apc. 6, 8 C. , Zach . 13, 9. Häufiger aber wird HFA nur

hinzugedacht, und bloss die Ordinalzahl ausgesprochen , so 16.687.klat :2703

Gen. 47, 26 dass dem Pharao ein Fünftel zukomme, kruat 0-79° : lang"CO + Lev . 5, 16

und ein Fünftel soll er zufügen ferner Hes . 5, 2. 12 ; so heisst auch 16t50- : go g.6 : 18

Ape . 6 , 8 Pl . nicht über die vierte Erde , sondern über ein viertel Erde. Mit besonders aus

gedrücktemZahler አንዱ፡አምስተኛ፡ለፈርዖን፡ይሁን፡አራቱም፡ለላንት፡ይሁን Gen.47,24 ein

Fünftel gehöre dem Pharao, und vier ( Fünftel) euch . Sonst werden Bruchzahlen um

schreibend ausgedrückt wie hoc : 238 Gen. 28, 22 eins von zehn = ein Zehntel, ebenso

Mt. 23 , 23 ; Luc. 11 , 42 ; hin : k3f Hi . 9 , 3 . ሁለት፡ካሥር፡አንድ፡መስፈርያ Lev . 23 , 13 ;

24 , 5 % Mass.

f Während das Geschehen der Verbalhandlung durch 21. mit entsprechenden Zahlwörtern

multiplicirt wird (§ 265 b c) , so wird ein nominaler Satzteil seiner Intensivität, Extensivität

oder Existenz nach durch h84. mit entsprechenden Zahlwörtern vervielfältigt. 84 heisst

Falte ; die amh. Ausdrucksweise deutet also auf denselben Ausgangspunkt von dem das ent

sprechende fältig, plex herkommen. k84. mit seinem Zahlwort wird seltner durch einge

führt, als dass es nackt dem – event. verschwiegenen nominalen Satzteil beigefügt wird.

So matPA3: 00-07 : 08: 4 :00TV Hi. 11 , 6 wenn er dir Verständniss zweifältig gäbe,

90178f0 : 004 : 089 : HbA1F0- Ps. 79, 12 vergilt ihnen ihren Hohn siebenfältig desgl.

Luc. 8, 8 ; 19, 8 ; Jes . 30, 26 ; 61 , 7 ; 1 Chr. 21 , 3 ; Mt. 19 , 29 ; 2 Kön . 2 , 9. — Nur selten wir

he so gebraucht , Gen. 43 , 34 ; 4 , 24 .

Apposition.

8 256 a Zwei oder auch mehrere sich einander näher erklärende Substantiva können event. im Appo

sitionsverhältniss unverbunden neben einander gestellt werden. Unmittelbare Folge derselben

ist nicht unbedingt nötig ; namentlich dann wenn das zweite Substantiv noch mit einem Genitiv

bekleidet ist , so tritt besonders bei genitivischer Abhängigkeit der ganzen Gruppe das über
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geordnete Substantiv oft zwischen die appositionellen Substantiva , s . $ 245 a aE.; aber auch

ohne gentivische Abhängigkeit: አካንም፡ተገኘ፡የከርሚ'ልጅ Jos. 7, 18.

Bei direkt objectischer Abhängigkeit wird mit jedem der appositionell zusammen- b

gestellten Substantiva so verfahren , wie mit ihm verfahren werden würde wenn es für sich

allein in gleicher Abhängigkeit stünde ; also beide Glieder mit Accusativendung ht2R+3 :

@it:? Est . 1 , 11 die Königin Vaschti, 14 : 2013 : 97200.: 74 Chr. 5 a den Beru

Guaschu , den Beherrscher von Godjam , 079 E ? : hPWA ? Mt. 2, 6 mein Volk Israel,

40 + 3 :103 P- 3 Hes. 34 , 23 David meinen Knecht , gleicher Art Deut. 17 , 12 ; 2 Chr . 6 , 8 ;

2 Sam . 18 , 12 ; auch 40 + 3 : 37.2W ? Mt. 1 , 6, 1067:10 : 00 054 + * ? Gen. 50, 2 wo das

zweite Glied äusserlich indeterminirt ist ; auffallender Weise fehlt die Accusativendung beim

ersten Gliede in min : 873 :16 Br. 8 was wohl nur bedeuten kann meine Sendung, diese

Dinge, ebenso 291, ndogº :Php 2-KA ? :kgonh :hnen i Kön . 22,53 und er erzürnte

den Herrn , den Gott Israels , desgl . h -ncygº :+0,0 ? Tar. 59 a den Priester Abraham . Nur

ein Glied hat die Accusativendung: NYC3 :0371 1 Sam. 30, 10 den Bach Besor, ha-1 : 0-13

Chr. 14 a den Ras Ubjē ( wo es freilich regelmässig wäre , das alleinstehende hen mit der

Accusativendung zu versehen ), ht :h09?? Br.Th. Herrn Hausmann uam. Gar kein äusse

res Zeichen der Abhängigkeit z . B. $ 97 : 9981 : 879 Jud . 19 , 1 er heiratete ein Kebsweib ;

ähnlich Jud. 16 , 1 n :kb47 :08.l'Ue Jos. 24 , 12 ich sandte Bienen , wilde Tiere ( = wilde

Bienen) , nnt : 857 : 17* : homo Gen. 21 , 28 er stellte sieben Mutterschafe.

Wenn beide Glieder determinirt sind , so wird eine Präposition oder der Genitivexponent c

sehr vorherrschend beiden vorgesetzt , so mit Präposition akato :1337* Est . 8 , 1

Ester der Königin , Natzat:nort;: 18 Est. 1 , 15 über die Königin Vaschti , ak 21.8

ብሔር፡ላምላክኽ Dent 17 ,1 , በእግዚአብሔር፡ባምላክኽ፡ፊት ibid .,በሕዝቤ፡በእሥራኤል፡

qo'yha Am. 7 , 8 mitten durch mein Volk Israel, 04 : 1080 :08 :Pochya Apoc. 1 , 1 zu

seinem Knechte Johannes , ferner 2 Chr. 4, 11 ; 3 , 1 ; 6, 10 ; Num. 31 , 12. 29 ; 1 Kön. 22 , 26 ;

Jer. 37, 3. 7 ; Apg. 5,1 ; auch 0,8-ttv :110 l: 2 Timot. 1 , 5 in deiner Grossmutter Lodia

wo aber Pl . 09.h : nol's , welche seltne Ausdrucksweise auch hk7c9 : 19 Chr. 26 a

nach Ihrem Lande Schoa , ebenso na : bul : kn& C::PAT3 :Af Joh. 6, 71 Pl . in

Betreff des Juda Ischariot, des Sohnes Simons wo indess C. das regelmässige na : 013 :

Aė , auch Gen. 28, 5 wo die Apposition gleichfalls ein Genitivgefüge ist. Beispiele mit dem

Genitivexponenten poz.8.09f0- : PRA - 1 : AP Chr. 2 b der Sohn Seines Bruders Alula,

SAHU : 998 8 :0RÉTar. 35 b der Freund deines Vaters Naod , desgl. Psalm 68 , 24 ; Jes .

41 , 8 ; bei direkt objektischer Abhängigkeit des ganzen Genitivgefüges P2:4413 : Penen :

hanta ? : + 2411 2 Petr. 3, 2 den Befehl unsres Herrn J. Chr., Phcdiccn3 : P370.3 :

6. $ f: Est. 1 , 15 den Wunsch des Königs Ahasveros desgl. Mt. 14 , 8 ; 2 Kön. 9, 7 ; 10, 13 ;

2 Chr. 6 , 25 ; Am. 9 , 14 ; PhanhnchC3 : $ gönhn :09 1 Chr. 22 , 12 , aber Pk Mand

CO" : $ 9°17'53 :17 :06 1 Chr. 22 , 11 und baue das Haus des Herrn deines Gottes, und ebenso

Prand :Pwle + : 3 :13 : 71-n Zeph. 2 , 10 das Volk des Herrn , des Herrn der

Heerschaaren wo beidemal Pkm2-ndal ohne Accusativendung. Bei Abhängigkeit des Geni

tivgefüges von einer Präposition tritt letztere ebenfalls vor sämmtliche determinirte appositio

nelle Substantiva, ihren Genitivexponenten der Regel nach verdrängend, so 127.0.:(kch'd

eca : Est . 1 , 9 im Hause des Königs Ahasveros, na: % 08:18:09 :03 OD : NA : LA

.

?

9

.

2

1 ) Vgl.Tigriñagramm . S. 340 Anm .; Dillmann Gramm . S. 376 ; Nöldeke mand. Gramm . $ 225 aE .; Hamasa

Pro Z1 . 9 ff.

42 *
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* :qnt Mt. 14 , 3 wegen der Herodias des Weibes seines Bruders Philippus, 08 : 1tke

A :17 :085ń: Gen. 28, 2 zum Hause des Betuel des Vaters deiner Mutter, h19

3 : A * : 09 : 03.8.9" ibidem von den Töchtern Labans des Bruders deiner Mutter,

0%CRO : 003 : 037- w . Mt. 2, 1 Pl . zur Zeit des Königs Herodes, (c. 03“ 0 % " It" ) ,

ferner 2 Kön. 9 , 9 ; Am. 1 , 1 ; Zeph. 1 , 1 ; Neh . 12 , 24. 45. Ausnahme: 08:49 ] :ART :

h $ :17 :PRTAL :AP :Phanh -ndC :00 . Jer. 35 , 4 zur Kammer der Kinder Hamans,

des Sohns Tigdalja, des Gottesmanns. Das alte 2771274: C8gº pflegt man nicht zu

trennen , Tar. 59 b , 61 b.

d Ist aber nur das erste Glied der Apposition determinirt, das zweite dagegen indetermi

nirt , so wird eine regirende Präposition oder der Genitivexponent vor dem zweiten bald wie

derholt bald nicht. Nicht wiederholt z . B. nk ,nega : 10,4 Mt. 3, 3 durch den Propheten

Jesaias, nk mandol :hn (: nein : ncalago : h2:43 ) 2 Tim . 1 , 2 von Gott dem

Vater ( und von J. Chr. unserm Herrn ), ferner henn :hcaf-ag" : n : 00- : gºano : pon .

3 :011-C :PT :C :2709,5-799 :ka Apc. 1 , 5 und von Jesus Christus , dem glaubwürdigen

Zeugen , dem Erstgebornen der Toten und dem Fürsten der Könige der Erde. Pwand

Cikg1h : 969* Am . 9 , 8 die Augen des Herrn, Gottes. Fälle wie በሞሪያ፡ተራራ 2Chr..

3 , 1 auf dem Berge Moria , kin : hiNA :0371 Num. 32 , 9 bis zum Flusse Aschkol , ferner

Jes. 28 , 21 gehören nicht mit Sicherheit hierher, da sehr wohl Genitivanziehung angenommen

werden kann ( $ 250 a) . Mit Wiederholung dagegen hal : 073 : nhus Deut. 17 , 18 vom

Geschlecht Levi's , den Priestern , 19C'E : 130,87 Am. 3 , 7 seinen Knechten den Propheten ,

h $ den : n27 : 0 ; logº : N°C Gal. 1 , 19 ausser Jakob den Bruder des Herrn ; genitivisch

bei Abhängigkeit des Gefüges von einer Präposition : Anc6:130,87 : go 2Kön. 9 , 7 dem

Blut meiner Knechte der Propheten ; s. auch das erste Beispiel bei Isenb. , gr. S. 167 No. 6 .

Wenn das erste Glied indeterminirt ist , so stehen Präposition und der Genitivexponent

fast immer nur vor diesem , gleichviel welcher Beschaffenheit das folgende Glied ist , so PLN :

ጉግሣ ፡ አወጣጥ Chr. 1 b die Herkunft des Ras Guegsa ,የንጉሥ:ቴዎድሮስ ፡አስተዳደግ

Chr. 4 b die Jugend des Königs Theodor, Plet :974 : A * ibid. die Kinder des Dadjūtj

Kenfu ; 08 hoolH16 :01 Hes. 23 , 44 zu einem Hurenweibe , 01716 : 6.40 Est. 8, 10

auf einem Stutenpferde. Dagegen in den Ueberschriften der neutestamentlichen Briefe z . B.

የሐዋርያ፡የጳውሎስ፡መልእክት Brief des Apostels Paulus..

f Eigentümlich ist das Fehlen der Präposition beim ersten Gliede in 1346N : aa : hne

0-23 : 37.puns :P1003h0.3 2 Kön . 19 , 20 was du in Betreff des Sanherib, des Königs

der Assyrer, von mir erbeten hast. Vgl . $ 318.

8 Wenn ein nomen proprium und ein indeterminirtes Appellativum in appositionellem Ver

hältniss neben einander stehn , so tritt , gleichviel welche Reihenfolge eingehalten ist , das an

knüpfende qu an das an zweiter Stelle stehende Nomen , so cha: 37pg" Mt. 2, 3 ; 897 :

ንጉሥም Mt. 1 , 6 ; ንጉሥ፡ቴዎድሮስም Chr. 9 a ; ልጅ፡ካሳም Chr. 6 a ; 18 a ; ደጃች፡ካሳም

Chr. 19 b ; OLAC : 00139" Chr. 17 b. Ist dagegen das Appellativum determinirt, so nimmt

dieses go an sich ; so 370.g.hcieca Est . 8, 7 ; 37-w.g" :0-7192Chr. 26 , 21 ; desgl.

Jer. 38, 14. 16. 19 ; h -EZRED" :orit Est. 1 , 9. 12 ; goog" : P :lf Mt. 1 , 19 .

h Ausdrücklich bemerkt sei noch , dass auch zu dem selbstständigen persönlichen Pronomen

ein Substantiv als Apposition treten kann , so hx? :Pmati Luc. 18, 13 mich Sünder ;

1937 : norge Luc. 12, 4 euch, meinen Freunden , 09 : 0ch PC3 2 Petr. 3, 2 durch uns,

seine Jünger, 8 % 3 : 290313 :470 : 099 1 Sam . 28 , 22 höre mein , deiner Dienerin Wort,

desgl. Prov. 8, 12 , Röm. 15, 1 .
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Substantiva des Masses , Gewichts , der Quantität in allerweitstem Umfange lassen den 8 257 a

gemessenen , gewogenen , abgeschätzten Gegenstand beständig als Apposition nachtreten . Ich

bezweifle dass diese appositionelle Construction hier im Amh . von Alters her besteht, oder

wenigstens dass sie schon von Alters her mit dieser , wie es scheint, Ausschliesslichkeit

herrscht ; das Aeth . scheint vielmehr darauf zu deuten dass die Genitivanziehung hier wenig

stens relativ ursprtinglich ist. Nur verschwindend selten im Aeth . wie îmhat :14% (Var.

14- C ) 4 Kön. 5,5 ; s. auch mnact: $ 0 : htach :07 4 Kön. 6 , 25 . Das Deutsche scheint

hier denselben Weg vom Genitiv zur Apposition gegangen zu sein. Beispiele stehen in

reicher Fülle zu Gebote (vgl . Isenb. gr. S. 164 No. 2) , so kifo :06.03: 83 % : :67" :

nat : 216.68 : 7009 :08:69" Apc. 6 , 6 ein Mass Weizen für einen Dirhem , und drei

Mass Gerste für einen D. , ähnlich so Ruth 2 , 17 ; 2 Kön. 7, 1. 16. P & S :ht $ fº : 071 :

ha 2 Kön. 6,25 und ein Viertel Mass Taubenmist. ht: 20.8 :0.7 A : NC Gen. 13, 15 vier

hundert Sekel Silber, kgºn : 04,7 % A :00 2 Chr. 3,9 funfzig Sekel Gold , desgl . Jud. 17 , 2. 3 ;

i Chr. 21 , 25. du : 6699 :-NC Gen. 20, 16 tausend Dirhem Silber , ebenso wnn : 8 : & gº : -NC

Ex. 21 , 32. hpC:mha, 7 :-NC 2 Kön. 5 , 5 zehn Centner Silber, ebenso k ? f. : 0 " n " 22 ,

desgl. 2 Chr. 25 , 6 ; 27 , 5. PC: +40.7 : OCĄ Luc. 19 , 13 zehn Beutel Gold . ሠላሳ ፡ክn

38 : 700 for 2 Chr. 4 , 2 dreissig Ellen Schnur. Qof : 98: 9 :14. Chr. 14 a hundert und

dreissig Mass Pulver, 8.2 : 0% Mr. 14, 13 ; Luc. 22 , 10 ein Krug Wasser," s . auch 2 Chr.

2 , 10 . ጫን፡ዕጣን Tar. 21 b eine Last weihrauch . ሶስት፡ሞሰብ፡ነጭ ፡ እንጀራ Gen.40, 16

drei Körbe Weissbrod. uat :2010 :07 :261 2 Kön. 5 , 17 zwei Maultierlasten Erde.

23%7 : 17 : Jes.5 , 10 ein Mass Wein. fcec : $ 32.82Kön. 19, 25 ein Haufen

Steine; sobald aber in SCPC nicht der Massbegriff einer gewaltigen , unbestimmt grossen

Quantität liegen soll , sondern die Qualitätsvorstellung des wüsten Durcheinanderliegens, so

lässt es einen Genitiv abhängen , z. B. 08:23 : BCRC : 18 Prov. 26, 8 auf einen Stein

haufen , ebenso P8 : 28 : 8 :C8C Micha 1 , 6 ; das synonyme ngºc habe ich nur mit dem

Genitiv gefunden. Weiter $ 21 : 23 % 1Sam . 28 , 22 ; Gen. 18 , 5 ein Bissen Brod , 17

ማሽ፡እንጅራ ፡ለብርሌ ፡ጸጅ El. Sab . 9anein Stick Brod, an ein Glas Wein. መንቀል ፡

Het BSt. 117 ein Becher Oel, dagegen PO - 50-"} : 0034A 1 Sam. 26 , 11 den Wasser

becher. Ebenso wird 138 oder 29° f ein Paar, ein Joch mit der Apposition des Gezähl

ten construirt, so na : 38:38:62og Am. 2 , 6 ; 8,6 für ein Paar Schuhe, kroat : *

Toe : NC* Luc. 14 , 19 fünf Joch Ochsen , 89° 6 :16 1 Sam. 11 , 7 ein Joch Ochsen , ferner

1 Sam. 14, 14 ; Hi . 1 , 3 ; 42 , 12 . So ist auch Chr. 7 b gesagt GO+ : 270- : 88. ) : mang

fünf Familien Agaus machten einen Angriff auf Ihn weil 6+ hier Ausdruck für eine unge

fähre Quantität ist.

Einige Substantiva welche eine unbestimmte Quantität bezeichnen und sich mit Apposi- b

tion der abgeschätzten Dinge construiren , werden in der Folge als Adjektiva gefühlt. Dahin

gehört namentlich 947 Wenigkeit über welches schon $ 252 d gehandelt werden musste .

Ferner 831 , eigentlich Substantiv Abgränzung , abgemessener Teil ( § 106 b) , gilt jetzt völlig

als Frageadjektiv wie viel ?, s . $ 328 c. Vgl. für das Aeth . Dillm. gr. S. 373 aA .

Hulu und Verwandtes.

Der alte gemeinsemitische Ausdruck für das Abstraktum Gesammtheit, äthiop. WA , im $ 258 a

älteren Amhar. A , modern V - A , doch Br. Har. 35 noch wa , kommt abgesehen von der

1 ) POLL :09:80: n Mt. 10, 42 C. kühles Wasser, nur einen Becher , dagegen Pl. PM " :80:

09: n nur einen kühlen Becher Wasser.
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$ 156 b aE. erörterten Verbindung , im Amh . nur mit Suffixen vor. Auch im Amh. wird durch

V - A mit Suffixen entweder die Gesammtheit eines einzelnen Individuums (ganz ), oder die

Gesammtheit mehrerer Individuen ausgedrückt, und zwar letzteres entweder in pluralischer

Zusammenfassung (alle) oder in distributiver Zerlegung ( jeder ). Mit dem Suffix der 1. Pers .

sing. und 2. Pers. sing. fem . habe ich V - A nirgends gefunden , mit dem der 2. Pers. mask.

sing. U -Au Chr. 7 a du ganz, mit allen anderen Suffixen häufig. Auf eine 1. oder 2. Pers.

plur. bezogen, richtet sich das Suffix von V - A im Numerus und in der Person nach jener , so

U -1 * ?:kanil.ch Eph. 4 , 13 bis wir alle gelangen , Jes. 59, 11 ; 64, 6 ; 2 Kön. 9, 5 ; 2137:

አሕዛብ፡ሁላችሁ፡ስሙ Mi. 1 ,2 hr Folker kört ihr ale !, እነሆ፡ሁላችሁ፡አይታችኋል Hiob

27,12 siehe ihr alle seht, Mt. 23 , 9 ; Jer. 7 , 2 ; 35 , 15 ; Ps . 2 , 10 ; 2 Kön. 18, 31. Auf eine 3. Pers .

plur. bezogen kann man zwar auch entsprechend sagen U -170-, so 1.1F0 - g " : 038.90 *

0 : 4F0 :: 1F0-39° : 0-8L Geogr.3 und sie alle sind deine Brüder, und liebe sie alle!;

aber häufiger gebraucht man das Singularsuffix, lässt indess die übrigen Satzteile pluralisch con

gruiren , so U - a : Nang : .: 90 * 1 Cor. 15 , 22 wie alle durch Adam gestorben sind,

U - A - 9 ° : 6.110-:Anfo: 7 : 00 2 Kön. 9 , 13 und sie alle nahmen schnell ihre Kleider,

U -4-3 : % 87770- Koh. 9 , 3 dass es alle trifft ferner Mt. 26 , 33; namentlich dann wenn

die 3. Pers . plur. in Form eines Nomens oder Pronomens ausdrücklich dabei steht wird fast

nurሁሉ gebraucht , soሴቶች፡ሁሉ Ex.35 ,26 ale Weiber,እለዚኽ፡ሁሉ Ps.104,27, እሌኽ፡

U - i Chr. 25 , 5 , chifun.: U.4 1 Chr. 21 , 3 ; dsgl. 2 Kön. 9 , 7 ; 18 , 35. Um schliesslich auch

Beispiele mit dem Suffix der 3. Pers.fem . sing. anzuführen , sei erwähnt 276+:U -AP Mt. 21 , 10 die

ganze Stadt , qºf : C :0-6-9 Gen. 11 , 1 die ganze Erde , qo'y 9207 :U -AP Mt. 12 , 25 jedes Reich .

b

Wenn U - A in Beiordnung tritt , so steht es , im Gegensatz zu der gewöhnlichen Stel

lung im Aethiop . , fast immer hinter dem Nomen oder Pronomen dem es beigefügt ist. Eine

Ausnahme Of : U - A.gº : 114. Luc. 21 , 29 und nach jedem Baum . Wenn indess einem Nomen

gleichzeitig noch ein Demonstrativum beigeordnet ist , so steht V - A gewöhnlich zwischen dem

voranstehenden Demonstrativ und dem Nomen , so ( 11.8 : 0.4 . : n :04 Mt. 6 , 29 mit aller jener

seiner Herrlichkeit, h20 :01 : 40pm.67 M. 2 a alle diese Sakramente, ferner Chron. 4 a ,

Ex. 10 , 13 ; Luc. 24, 9 ; etwas seltner ist hier die Nachstellung wie hAH , 8 :48 : 0-1

Mt. 25 , 7 alle jene Mädchen , l'ha : hnc : u-n Genes. 31 , 1 all diesen Reichtum ferner

Apg. 18 , 17 ; Deut. 28, 2. 14 ; Ex. 16, 3 ; s . auch Geogr. 19 ( Z1. 4 ). Auch wenn ein beigeord

neter Relativsatz vorhergeht, steht V - A öfters dem Nomen oder selbst dem Relativsatz voran,

so P8060-: 0-0- : 21 Chr . 27 b jeder gerüstete Galla , 0737 : $43 : 0-4 : 00 A.-Mest. 86 a

jeden Baum , welcher im Garten ist , Mr. 1 , 28 Pl . , dagegen C. Nachstellung ; Hes. 23, 7 .

Wenn Uit allein steht , ohne Beifügung des durch das Suffix angedeuteten Begriffes, so

wird es wie ein determinirtes Nomen behandelt , nimmt also in direkter Verbalabhängigkeit

stets die Accusativendung an , so 0-4 :2449h Ps.104, 24 du hast alles gemacht ebenso

U -13 :hf.ch Tar . 18 a , ferner Mt. 19 , 27 ; Joh. 2 , 15 ; 1 Petr. 2 , 17 ; Dan. 11 , 2 ; Apc. 4, 8 ;

Ps. 68 , 14. Steht aber U - in Beiordnung zu einem Nomen oder Pronomen oder hängt ein

Relativsatz von ihm ab , so wird es wie ein indeterminirtes Nomen behandelt , nimmt also in

direkter Verbalabhängigkeit die Accusativendung gewöhnlich nicht an , wogegen letztere bei

dem betreffenden Nomen , Pronomen oder Relativsatz (ev. bei einer Dependenz wie Jer. 20,5 ;

Hes . 27,5) hier nur selten fehlt (Lev.23,28.31), so 176 ? : 0-4 Prov. 14, 15 jedes Ding, 23-03 :0-4

Apoc. 21 , 4 jede Träne , fº360 : 3 : 0-4 2 Chr. 32 , 4 jeden Brunnen , th72753 : Un

Ps. 9, 1 alle deine Wunder, Bul :04 A. - Mest. 87 a , bu?? : 0-4 Mt. 19, 20 alles dieses,

€ 13 : 0.8 : mhl Neh. 13, 18 alle diese Plage, lnr :nnt : 04 Deut. 18, 17 allen diesen
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Besitz , $10 : 7 : U -4 Apg. 17, 24 alles was ist , desgl . Exod . 10, 13 ; Deut. 7 , 15 ; Jes. 3, 1 ;

2 Chr. 36, 19 ; Luc. 24, 9 ; Chr . 4 a ; auch in PUPRTU " :YA Br.Har. 35 eures Leibes sämmt

liche ( Bedürfnisse) sieht man die indeterminirte Auffassung von A. Weit seltner findet

sich die Accusativendung auch bei ሁሉ , S0 ቤጌ ፡ ምድርን ፡ ሁሉን Chron . 1 a das ganze

Begemedr, kah1.n ? : 0-4-3 Geogr. 3 alle Völker, 9A9" ? : U - A ? Geogr. 34 die ganze Welt,

077 : 47C3 :0-4 ? Geogr. 19 jedes gute Ding. Die indeterminirte Auffassung des beigeord

neten U - zeigt sich auch darin , dass bei genitivischer oder präpositioneller Abhängigkeit

der Genitivexponent oder die Präposition vor Ud nicht wiederholt wird , also Pfb2 : 998 : C :

U - A- : 746 Chr. 4 b Beherrscher des ganzen Begemedr, PT 8 : C :01 : 2 , Jos. 3 , 11 der Herr

der ganzen Welt, NAM : V - 4 Ps. 9 , 1 mit meinem ganzen Herzen , OtomahF1 :04 :14

2 Kön. 17 , 13 durch den Mund aller Seher, ferner Mt. 26, 70; Eph . 5 , 5 ; Gen. 16, 12 ; 2 Kön .

17, 23 ; Lev. 10, 3 ; 1 Cor. 15, 8 .

Aber mit einem anderen Suffix als dem der 3. Pers . mask . sing. versehen , gilt U - A stets

als determinirt , so hi : hu -n " ? 2 Kön. 9, 5 von uns allen , 23,8137 : 23,$. : untu

Apg. 22, 3 wie ihr alle , ferner Apg. 17 , 27 , Philp. 1 , 25.

Engeren und nicht zu häufgen Gebrauchs ist ሁለንትና dem äth . ኵላንታ , tña ኵለንትና ለ

entsprechend. Es bezeichnet nur die Gesammtheit des Individuums. Nach Isenberg lex. 2

kommt U -1379 auch suffixlos als reines Substantiv vor : PO- : -A379 the whole man

eigentl . die Gesammtheit des Mannes; ich selbst finde das Wort indess nur mit Suffixen ver

sehen , entweder einem persönlichen Pronomen beigeordnet oder ganz freistehend . Aber auch

dann finde ich in allen entscheidenden Stellen die tibrigen Satzteile streng grammatisch mit

dem Substantiv U -137-9 congruirend , noch nicht ad sensum mit seinem Suffix ; so U -1379

1:01:10 . HL . 4 , 7 deine Ganzheit ist schön , àcaq : 0-13799 : 53 : ... INC Koh. 2 , 11

sie , ihre Ganzheit , war eitel. Danach wird auch in 0.13 + ... 46Asaf Am. 8, 8 ihre

Ganzheit wird aufbrausen das Verbum mit dem hier weiblich behandelten Substantiv U -1379

congruiren , nicht mit dem Suffix P. Andere Beispiele Gen. 25 , 25 ; Zach . 4 , 2. – Eine falscheQ.

Etymologie des Wortes Ab. dict. 4.

NF, für nahts, äthiopischem natit entsprechend , bedeutet eigentl. Einsamkeit, ist & 259 a

aber als reines substantivisches Abstraktum nicht zu belegen . Es wird auf verschiedene

Weisen behandelt, in keinem Fall indess ist das Substantiv n für die grammatische Con

gruenz massgebend. Zunächst kann es wie im Aeth. mit Suffixen versehen und einem Nomen

oder Pronomen regelmässig wie eine Apposition nachgestellt werden und wird dann auch des

weiteren wie eine determinirte Apposition behandelt. So አንተ፡ብቻኽ፡እውነተኛ፡አምላክ፡

238 ! ? ' Joh. 17 , 3 dass du allein (eigentl. deine Einsamkeit) wahrer Gott bist desgl.

Luc. 24, 18 ; 2 Kön. 19 , 19 , weiter h -0 % A : X7A ? * : n -nFf0 : 0 ° C 2 Kön. 10, 23 aus

genommen die Baalsdiener allein , nbus :370 :nnfo-: ° C 2 Kön. 17 , 18 ausgenommen

das Geschlecht Juda allein ; weiter h13 + ?:- Ffur?:K04244 Am. 3, 2 euch allein habe

ich gekannt.

Häufiger indess bleibt nf nackt, zeigt im übrigen aber die gleiche appositionelle Stel- bi

lung hinter einem Nomen oder Pronomen und wird auch des weiteren wie eine indetermi

nirte Apposition behandelt ; eine Präposition finde ich vor dem nackten F nie wiederholt.

So h29" : : & nu.g " 2 Joh. 1 und ich allein bin es nicht desgl. 2 Kön. 19, 15 ; 2 Chr.

6 , 30 ; Jer. 38 , 6 ; weiter holl PF * 4 :26 :0F : 07:264 Mt. 5, 47 wenn ihr euren Brü

dern allein begegnet, ahust :nf Mt. 12, 4 den Priestern allein desgl. Mt. 4, 4 ; Luc. 4, 4 ;

Joh. 17 , 20 ; weiter bu?? :-05 :9137 :20-09 : 113f Gal. 3, 2 dass ich dies allein von euch

2

:
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erfahre desgl . Mt. 17 , 8 ; Joh . 13 , 9 ; Apg. 18 , 25 ; Oory : nF : hmm 1 Tim . 5, 23 trink nicht

Wasser allein ! S. auch § 326 .

Wenn die räumliche oder gesellschaftliche Isolirtheit schärfer hervortreten soll , wird dem

mit Suffixen versehenen nf die Präposition vorgestellt. Vgl . and , as, dagegen äthiop .nF ?

ባሕቲት mit በ oder እንተ ; e... - mit zwei Präpositionen. Beispiele ሰባት ፡እናት ፡ በጎች ፡

AnFfo-: h&m Gen. 21 , 28 sieben Mutterschafe stellte er allein , Anf0- : 0000 : 93 :

KATF1fo.g " BSt. 139 aber allein zu bleiben war ihnen nicht möglich desgl. Luc. 22 , 6 ;

Thren . 1 , 1 ; Hes . 14, 14 ; 48 , 17 ; Jud . 7, 5. nf mit Suffixen kommt aber auch im absoluten

Genitiv vor, so Ab. dict. 362 P1F*7 nous seuls , ku :PnF0 :10-: $ 9" : nfo celui

ci et celui - là diffèrent. Ueber nF mit Suffixen im Accusativ des Zustandes s . & 267 b .

d 06:47, k&.** oder 647 Nacktheit finde ich mit Suffix versehen , die fehlende

Adjektivform ersetzend Apc. 8 ,17 ጊዜd du teeisst ጎ icht ምስኪን፡ድኃም፡ዕውርም፡ዕራቁትኽ

gº : 238.13H dass du elend , arm , blind und nackt (eigentl . deine Nacktheit) bist , hingegen

im folgenden Verse noch rein substantivisch deine Nacktheit. Ab. dict. 132 645 : 37 je

suis nu , kºt hantu. j'ai échappé tout nu. Ungleich häufiger steht 0647 mit Suf

fixen im Accusativ des Zustandes ; s . $ 267 c . Man wolle diesen Gebrauch des Substantivs

06** mit Suffixen im Amhar. nicht verwechseln mit dem Gebrauch des Adjektivs 024

mit Suffixen im Sinn der whwälel im Aethiopischen . Zweifelhaft aber bin ich , wie

das Nomen und demnach auch das Suffix aufzufassen ist in እነሆሽ፡አንች ፡ወዳጄ፡ሆይ፡ው

: HL. 1 , 15 siehe du o meine Freundin bist schön ; 0- ist eigentl. Substantiv Schön

heit , wird aber wie viele Substantiva dieser Form schon völlig adjektivisch gebraucht (z. B.

0-1 :07 Gen. 12 , 11 ein schönes Weib , 00:51 , Y HL. 1 , 16 ; 4 , 1 du bist schön ); je

nach einer dieser beiden Auffassungen ist -nd entweder mit amh. 02- * 7'n oder mit äth .

06 ° h zu parallelisiren ; vgl. § 267 d.

Endlich ist zu erwähnen das mit dem Suffix der 3. Pers . mask. sing. völlig erstarrte

niti eitel , nichtig eigentl . seine Eitelkeit , welches Wort im Aeth . noch etwas lebendiger auch

mit anderen Suffixen vorkommt. Die Etymologie von h3+ betreffend, so halte ich es für

wahrscheinlich , dass das Wort ursprünglich nhat , mit eingeschobenem n wie häufig , für

ont lautete, welches Ont eine weibliche Form zu dem gleichbedeutenden männlichen in

sein könnte . Die Sprache scheint nun das anlautende 0 als die Präposition gefasst und von

der Wurzel getrennt zu haben . Im Ambar. wird hit wie ein gewöhnliches Adjektiv behan

delt und dem entsprechend einem Substantiv vorgestellt , auch wird in hit keinerlei Deter

mination mehr gefühlt ; z. B. h31 : L476A Ps. 2, 1 sie reden Eiteles , h35 : 47C9° : th

ta 2 Kön. 17 , 15 und sie folgten eitelen Dingen. Von hit aus wird wieder ein neues

Abstraktum hat:37 Eitelkeit gebildet , so Pred. 1 , 2 eh ? + :h3 + 5 + : 00h.0- : k : eh36:

h3 + 77 : 774 :0-4 :53 :50 . Eitelkeit des Eitlen spricht der Prediger ; Eitelkeit des Eitlen ;

jedes Ding ist eitel . Adverbial On3t 1 Cor. 15 , 2 ; Jer. 22 , 13 nach § 260 a .nhi:

>

Adverbialischer Gebrauch von Adjektiv und Substantiv.

$ 260 a Das Amhar. besitzt weder ein besonderes formales Mittel , durch das es von lebendigen

Nominibus aus leicht Adverbia ableiten könnte , noch kann es wie das Aeth. den Accusativ

in dieser Intention anwenden . 1 Wenn die Sprache für einen Begriff kein fertiges Adverbium

1 ) Das jetzt wenigstens sehr ungebräuchliche ah ist vielleicht ein solcher alter adverbialer Accusativ ;

s . Ab . dict. 36 ah : 820 il se rassasia beaucoup. In Ermangelung jedes anderen Anknüpfungspunktes setze

ich das Wort vermutungsweise ለከአ ange ክnesseክ.
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ausgebildet hat , so bedient sie sich ausserordentlich häufig des tatwörtl. Infinitivs, d. h . sie

drückt den betreffenden Begriff nicht als nähere adverbiale Bestimmung zum Verbum , Adjek

tiv oder zu einer Partikel aus , sondern als Zustandsbestimmung zum Substantiv oder Prono

Oder aber sie setzt vor das Substantivum oder substantivisch gebrauchte Adjektivum

des betreffenden Begriffes eine Präposition und bildet so den möglichst kurzen Ausdruck

welcher eine nähere Bestimmung zu einem nicht substantivischen und nicht pronominalen

Satzteil angeben kann . Oefters wird indess diese adverbiale Ausdrucksweise durch Zusatz

des tatw . Infinitivs von US ebenfalls ausdrücklich zu einer Zustandsbestimmung. Bei nähe

ren Bestimmungen der Art und Weise wird die Präposition so verwandt. Wir könnten

hier eine Unzahl von Ausdrücken anführen wie 07hn Apg. 19, 36 übereilt, NFC%7 gütig,

በደስታ0 : 0 freudig, nho.C Jer . 37 , 17 heimlich , nmAh" Hi. 36 , 11 in Gutem , gut, nº?

Prov. 16 , 13 recht , ASUS gesund, wir beschränken uns indess darauf, nur solche Zusam

mensetzungen mit A anzuführen , welche aus diesem oder jenem Grunde bereits mehr oder

weniger stark im Begriff sind , einen einheitlichen adverbialen Charakter anzunehmen . So

N°C eigentlich beim Zurückbleiben entspricht unsrem ausser ; ein besonderes Nomen ⓇC

existirt nicht mehr. Uebrigens finde ich N°C für sich allein im Sinne von ausser nur dann ,

wenn das nähere grammatische Verhältniss welches das Ausgenommene im Satze einnimmt,

durch eine Präposition exponirt werden muss: ይህ፡አጋንንትን ፡አያወጣም፡በብዔል ፡ዜቡል፡

0 ° C :00LMst :hn Mt. 12, 24 dieser vertreibt die Geister nicht , ausser durch Beelzebub,

den Fürsten der Teufel, ebenso atamfo- : 0 ° C Mt. 19 , 11 ausser denen welchen es gege

ben ist ; ohne diese Bedingung finde ich nºC nur mit abh. n , selten SA ( $ 311 b) . In der

Stelle Dan . 6 , 7 ማንም፡ካንተ፡በቀር፡ንጉሥ፡ሆይ፡ከአምላክና ፡ከሰው፡ሁሉ ...ልመና፡የለመነ

irgend jemand der eine Bitte bittet von Gott oder von jeglichem Menschen , ausser von dir,

o König ( ähnl . Dan . 6, 12 ) wird daher anzunehmen sein , dass in 0°C allein die Ausnahme

liegt. Ferner 138 in eins ist der gewöhnlichste Ausdruck für zusammen , Deuter.25 , 5 ;

Ps. 9, 6. nagu ( tña Amor) bedeutet völlig , durchaus, in Wirklichkeit, L. betham déme

surément , trop ; eigentliche Bedeutung in Geschmack , so dass man eine Sache wirklich schmeckt,

empfindet (9º, mogu Geschmack noch in lebendigem Gebrauch ) , z . B. Ph Manduct" :

67 : 1999: han.6.89" : 8 :40 2 Chr. 8, 16 und bis das Haus Gottes ganz und gar vollendet°

war, ferner 2 Kön . 7 , 9 ; Mr. 6, 20 ; HL. 8, 7 ; Hi. 6 , 2 ; Hes. 24, 5. 10. Ferner በልክ bedeutet

mit Mass, mässig , so führt Isenberg lex . 10 den Satz an w117 :0Ah : 10- he eats mode

ፕ ately; vielleicht soll es aber auch ageführ bedeuten ርቀቱ፡በልክ፡ሁለት፡ሽህ፡ክንድ፡ይሁን

Jos . 3 , 4 (vgl . dann Fleischer, Nominalapposition S. 49) . Als gleichbedeutend mit nan

giebt Isenberg gramm . S. 151 n°29an , lexic . 122 auch 19" ; es ist das äthiop. Noon".

Ebenso nam? (Ab. dict. 121 à proportion ) z . B. nam3 :008 + : $ we'ño Jes . 27 , 8

du plagst ihn mässig durch Verfolgung. Endlich ist zu erwähnen die Zusammensetzung

024 : , auch 0748 seltener 09 , von selbst eigentl. mit Herrschaft der Hand, stets

mit Suffixen versehn ; z . B. 238 * ?: han * 3 : 238.: 074817 :29an :138: 2 Cor. 3, 5

dass wir etwas aus uns selbst wie von selbst denken , ferner A. - Mest . 73 b ; 2 Kön. 19 , 29 ;

Apg. 12, 10.

Durch ein einzelnes nacktes Adjektiv oder durch ein eben solches Substantiv werden b

adverbialische Bestimmungen der Art und Weise nur selten , oder vielmehr nur in geringem

Umfange ausgedrtickt. Grade so wie es im Syrischen die Adjektiva der allgemeinsten Qualität

und der allgemeinsten Quantität sind, welche ohne in die adverbialische Form treten zu müssen

als Adverbia gebraucht werden , 0 , jado, 26, vgl. Nöldeke , mand. Gr. $ 160,

43
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S. 200 ), so sind es auch dieselben Adjectiva im Amharischen welche schlechthin gesetzt als

Adverbia fungiren können . Zunächst an viel was zugleich das gewöhnliche Steigerungs

adverb sehr ist , z . B. 28: 9 : Xith: 7:00 :89: 304S Luc. 18 , 23 er trauerte sehr, denn

er war sehr reich ; für den rein adverbialischen Gebrauch des synonymen nit habe ich keine

ganz sicheren Belege . Ferner kann mangu gut adverbialisch gebraucht werden , so 2137 :

2017 :mAhg " : + 522940 : 2.98.38 Mt. 15 , 7 ihr Heuchler, gut hat Jesaias von euch

gesagt , Satonehen: 00Angº :del. Koh . 4 , 3 wer nicht geboren ist , dem geht es sehr

gut ; auch ni, so nr : Langa Lud. gram . p. 57 bene venit; ganz vereinzelt finde ich auch

899, eigentl . wohl , gesund in entschieden adverbialischem Sinn : $ 19 :aat90 : & tag"

Ab. dict . 62 il ne peut pas bien enseigner. Fälle wie np .: kl / 7 2 Kön. 21 , 2 werden auch

gewiss richtiger aufgefasst er handelte übel als er tat Uebles. 14t eigentlich Substantivum

Wenigkeit, aber ganz wie ein Adjektiv behandelt, wird auch adverbial gebraucht, so hchen :

1 %A3 :147 : hanh 2 Kön . 10, 18 Ahab hat den Baal wenig verehrt , hust " :91 : 1

4t :df Apg. 27 , 28 und von dort gingen sie wieder etwas weiter. A wenig, gering wird

nach Ab. dict. 343 als negatives Hervorhebungsadverb pas même gebraucht, so A:hago?

Ugu je ne te demanderai pas même, h3 : 44 pas même moi. Auch ein Frageadjektiv das

in allgemeinster Weise nach der Qualität frägt, finde ich als Adverb gebraucht , nämlich

qozo wie beschaffen ?, durch Anhängung der Adjektivendung vom Interrogativum qoz

was ? aus gebildet. Die Form entspricht also ihrer Bildung nach dem gºl des Tña und

dem § 238 b besprochenen Tº % . Adjektivisch n9936 :770 Ab. dict. 91 pour quelle chose ? ;

adverbialisch dagegen wahrscheinlich goze :25 + h : 307 :2307 :304 * Hes. 19, 2 wie,

war deine Mutter eine Löwin ?, entscheidendere Beispiele $ 262 a. Das überhaupt nicht sehr

häufige Wort ist am meisten in höflichen Erkundigungsfragen üblich , wo die adverbialische

Auffassung freilich am nächstliegenden , aber doch nicht absolut notwendig ist , so Ludolf

lex. 14 gozoan quomodo vales ?, 7074 : PA Voc. Aeth . Dillm. 117 wie hast du den Tag

verlebt ?

Auch 11 ein anderer bedeutet oft ausser, abgesehen von ; s. $ 311 b. Ueber ርግጥ

s . § 214 d. Auch 20- ? vereinzelt wirklich , s . § 327 a.

Adverbial wird gebraucht der absolute Genitiv PIR der Notwendigkeit, des Zwanges.

Man sagt (Is. lex. 177 f.) Pre needs, of necessity, by force, scarcely , hardly; PER ha to

oblige, to force, to insist upon , z . B. 1 Sam. 2 , 16 pues :hononu mit Gewalt werde ich

es nehmen , polkahi.n ?:katu-PFW. Apg. 14, 18 mit Mühe hielten sie die Leute ab,

& 8:0g" :priporus: 3 : hus 1 Petr. 4 , 18 und wenn der Gerechte kaum gerettet wird , 1 Sam .

28, 23 pret sie nötigten ihn , 2 Sam. 13 , 25 pgg.gº.hn@- und er drang in ihn, desgl.

Ex. 12 , 33 ; Gal . 2, 14 ; 2 Kön . 2, 17 ; Jes. 43 , 23 ; Luc. 23 , Selten gebraucht man so das

blosse 78 ', so Mt. 14 , 22 78 :h1f0- er nötigte sie , desgl . Gal . 2 , 3 , dagegen sind 078

und NTR nicht selten , z. B. Hi. 29, 17 ; 2 Sam . 13 , 32 ; Luc. 9 , 39 ; Apostg. 27 , 8 ; Chr. 36 a.

Ausserdem wird als Adverb der Art und Weise wahrlich , gewiss schlechthin gebraucht km

3+ Wahrheit, aber wenn ich nicht irre nur in der exklamativen Verbindung hw -st : 239

6430u. Mt. 5 , 18 ; 6,5 ; 20 :37 : 20 :37 : 21 * 30u. Joh. 8, 34 wahrlich , wahrlich ich

sage euch ; sonst 10-11 so Luc. 1 , 3 ; 20 , 21 ; Joh. 8 , 31. 36 ; aber Tar, 55 a finde ich einmal

auch den absoluten Genitiv Poort in adverbialischem Sinn. Auch das $ 259 a b c bespro

chene nf kommt als Adverb vor, über seine Bedeutung und Anwendung s. § 334 e ; hier

sei nur noch bemerkt , dass man nach Massaja S. 388 auch mit dem absoluten Genitiv sagen

kann PnF separatim . 8 : 277 eigentlich Fall, äth. 8 :307 , wird von Isenberg lex. 167

23 .

|
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36 a ;

als Substantiv the moment und 08: 27+ als Adverb in a moment, suddenly angeführt, ich

finde indess letzteres nur Jos. 10, 9 ; sonst immer das blosse 274 als Adverb plötzlich , so

Apg. 22 , 6 ; Luc. 9, 39 ; 21 , 34 ; Jer. 4, 20 ; Kob. 9, 12 ; Hi. 34, 20 ; Jes. 29, 5 ; 30, 13 uamm.

Viel weiter wird sich der Gebrauch eines nackten Nomens zum Ausdruck adverbialischer

Bestimmungen der Art und Weise kaum erstrecken . Namentlich will ich darauf aufmerksam

machen , dass in der häufigen Redensart kop : 57% öffentlich proklamiren , verkünden eigent

lich herumziehend sagen das stets unveränderliche koe nicht eigentlich Adverb ist (viel

mehr Massaja S. 386 noe publice); diese ganze Redensart ist vielmehr denominativ von

dem compositionsartigen kae : 196 Herold eigentlich herumziehender Redner. Beispiele

nbegº :kpe :L472A Est. 6 , 9 und vor ihm wird öffentlich proklamirt werden ; kop : N

0574- Tar . 51 a Er liess öffentlich proklamiren, desgl . Lev. 25, 10 ; 2 Chr. 36, 22 , mit wei

terer Trennung beider Glieder Jer. 34, 8 .

Auch die Substantiva allgemeinster räumlicher Bedeutung können nur zum kleinen Teil 8 261 a

schlechthin gesetzt werden als Adverbia des Orts oder der Zeit. 31 eigentlich Hinterseite,

Hinterteil, Rücken und in dieser substantivischen Bedeutung noch im Gebrauch (z. B. Mr. 4, 38 ;

Jos . 7 , 8) , steht in zeitlicher Bedeutung nachher gewöhnlich nackt , so 319° : hka-3 : P :

+24 Chr. 34 b und nachher versöhnte Er sich mit dem Abuna, 319°:aadh: P -003'n

7 : 28Cn Mt. 5 , 24 und nachher kehre um und opfre dein Opfre !, ebenso Chr. 5 a ; 10 a ;

Joh. 16, 21 ; Jos. 2,16 ; Deut.17,7 ; Hebr. 12 , 11 ; Mt. 21 , 32 ; Geogr. 34 uam .; seltener n21

adverbial in zeitl.Bed. , so 1 Cor. 15 , 5. 7 ; Geogr. 56.57 , Tar. 60 a , nur in der Verbindung h-:021

ist 021 beinah ausschliesslich herrschend ( 8 310 b). In räumlicher Beziehung dagegen scheint

31 als Adverb nur mit Präpositionen vorzukommen , so of : 21:00 Thren. 1 , 13 er

hat mich zurückgewendet, +21 Tar. 52 a wahrscheinlich hinter . Auch " % , eigentl. Feld,

Ebene , Aussengegend und in dieser substantivischen Bedeutung noch in lebendigstem Gebrauch,

wird als Adverbium draussen , hinaus ( Ruhe und Bewegung) häufig nackt gebraucht, so

22 : 00 : 304 Mt. 12, 46 sie standen draussen , % :LOMA Ps. 41 , 6 er geht hinaus

ebenso Mt. 5 , 13 ; 22 , 13 ; Luc. 20 , 12 ; dagegen häufiger 07 : COPA Mt. 12, 47 ; 0% :

fiatchel Deut.25, 5 sie soll nicht hinausgehn , desgl. Gen. 15, 5 ; 2Kön. 11 , 15 ; Lev.26, 10 ;

Deut. 17 , 5 ; Mr. 11 , 4 ; 12 , 8 .

Die tibrigen Substantiva solcher Bedeutung wie 16 Höhe, 7* Tiefe , at Angesicht, b

Vorderteil, Oople of Inneres, aña Mitte finde ich fast ausschliesslich mit Präpositionen

versehen , so 096 Est. 1 , 14 ; Jer. 4 , 28 ; Deut. 5, 8 ; 28 , 13 oben , h1,4 Hi . 3 , 4 , 18, 16 ;

Jes . 45 , 8 , Joh. 8 , 23 ; Ex . 28 , 32 von oben , 08:14 2 Kön. 19, 22 ; Hes . 1 , 22 ; Jes . 8 , 21 ;

Gen. 35, 13 nach oben , han : 14. Jes. 37 , 31 bis oben ; hin : 18 : : Ex. 26, 24. Ebenso

bei ** Deut. 5, 8 ; 28, 13 ; Jes. 14 , 9 ; Hi. 18, 16 ; Joh . 8, 23 ; Gen. 49 , 25 ; Hes . 8 , 2 ; Apg.

20, 9 ; Jes. 37 , 31 ; Mt. 27 , 51. 167 Geogr. 43. 59 vormals ; Eph. 4, 9 ; Deut. 17,7 ; Mr. 7,27 ;

1 Tim . 5 , 4 Pl.; A. - Mest. 87 a zuvor , zuerst; räumlich vorn Gen. 32, 2 ; dem Range nach Est .

1 , 3. 14 ; 09:27 2 Kön. 20 , 9 nach vorn . No puc Hes. 1 , 27 ; 1 Kön.6, 21. 29.30 ; Chr. 4 b

drinnen. 09na , nao'hna M. 4 a ; Mt. 14, 6 ; Mr. 3, 3 ; Ex. 28, 32 in der Mitte. Ferner

0489 Geogr. 36 vormals . Nach Isenberg gr. S. 151 sagt man auch no :31, hnat , ha

16 , hot an Stelle des einfachen 34 usf. Massaja bringt S. 394 den absoluten Ge

nitiv Pont interius. Nur at finde ich ab und zu schlechthin als Adverb gebraucht, so

kut :67 : NAtu : h -n160 . Tar. 18 a lass sie essen nachdem du zuerst gegessen hast.

43 *
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Beifügung des Adverbs zum nichtverbalen Satzteil.

8 262 a Wenn ein Adverb zu einem nichtverbalen Satzteil tritt, so steht es unmittelbar vor die

sem Satzteil , so hem: 7 :10 : 7-14 2 Chr. 7 , 8 eine sehr grosse Versammlung, Xp9 : 00A

ngo :dol Pred. 4, 3 es geht ihm sehr wohl, 23%7 : 03: 10 Mr. 10, 24 wie schwer ist, 93

es , gºrg :mang" HL. 4, 10 wie schön , gºze : 0 - n HL. 7,2 wie lieblich , desgl . 1 Chr. 20, 6 .

Hängt aber der betreffende Satzteil von einer Präposition oder dem Genitivexponenten ab,

so muss das zu jenem gehörende Adverb der Präposition und dem Genitivexponenten vorher

gehn , so hp : 08 : hen : n&4 : 00$ : 506 2 Chr. 9 , 20 alles Gerät war aus sehr reinem

Gold , 29: -nit : $044 : 504 Mr. 7 , 36 sie verkündeten es sehr viel , apng" : p-nit :

4.6.:taon 2 Kön. 7 , 6 und Lärm eines sehr grossen Heeres. Bei Pl . finde ich hier ein

mal die Nachstellung des Adverbs : 08 : 48.gº : talike Mt. 4, 8 auf einen sehr hohen

Berg, dagegen C. wie gewöhnlich 8.9 : 08 : 48.99:16 .

Aber das Adverbium Bad , eigentlich ein selbstständiger Satz ( § 277 c) , kann von dem

Adjektiv, welches es comparativisch steigert , leichter getrennt werden und zusammen mit dem

womit verglichen wird , für sich treten . Zwar 4879" :LAQ :hen:kaun 1 Sam. 20, 41

und David weinte stärker, auch w - fon : noli:LAP:mango:30-9 AL. 1 , 2 denn deine

Liebe ist schöner als Wein mit unmittelbarem Vortritt des Adverbs vor das Adjektiv , aber

auch እባብም፡ተንኰለኛ፡ነበረች፡እግዚአብሔር፡አምላክ፡ከፈጠረው፡ከምድር፡አራዊት፡ሁሉ፡

LA Gen. 3, 1 und die Schlange war listiger als alle Tiere der Erde welche Gott der Herr

geschafeክ እ atte , auch ጋማው፡እጅግ ፡የረዘመ፡ ነበር ፡ከፈረሶች ፡ይልቅ Chr. 4b - 5 a seine5 a

Mähne war viel länger als eine Pferdemähne.

b

.

>
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Bestimmte Orts- und Zeit- ( Mass -) Angaben ohne Präposition .

8 263 a Die Ruhe an einem bestimmten Orte kann , in der Sprache der Bibelübersetzung nicht,

wohl aber in anderen Texten durch den nackten Eigennamen des Ortes ausgedrückt werden, so

$ 7 : nu : , El . Sab. 2. 4. 10 er ist in Dagašaha geblieben ; 1980 : 0-9 : 89 :0-8::

NG Geogr. 43 in Massowa war Wasser sehr teuer; viele Beispiele in Chr. , so PR : 31 :21:

41 :500 lb in Jedju war damals ein Rebell , hanka : 7 gº : 504 21 a Ras Ali

war in Godjam , 2 $ .n4.9° : : : 0 . 29 a und sein Grab ist in Dabra - Bage',

6128 : ++ $ itt : 9h33 + 18 b von den in ? jaqo gefangenen Fürsten , E : 20081 44a

Er starb in Magdala , % 1 : 28 -C20 :06.4 32 b Er layerte bei Qedīs- Giorgis ; sehr oft

auch in Tar. Vgl. Ludolf gr. pag. 49 $ 10. Den Ortsnamen im Accusativ finde ich añ??:

077 Chr. 17 b bei Wakhni schlug Er ihn . Indess ist der Gebrauch einer Präposition auch

in den erwähnten Texten häufiger.

Appellativa kommen als Ortsangaben im Sinn der Ruhe ohne Präposition und ohne Accu

sativendung selten vor, ausgenommen dann wenn der Ortseigenname , der unter diese Appel

lativbezeichnung fällt, so gebraucht ist , und das Appellativum appositionell unmittelbar folgt,

so kl09 :037 :164 Chr. 7 b Er lagerte am Flusse Aimā, P -04 : 41 : 90'rt : 8:01 :

qºn0- : 104F Chr. 23 a das Weib des Beru - Guaschu war auf dem Felsschloss Djebalā,

7389 : 41 : 04: :00 Chr. 6 b Er hatte sich im Tale Gandāwā gelagert; doch ist der Ge

brauch einer Präposition beim Appellativum auch in diesem Fall sehr häufig. Ausserdem

finde ich vereinzelt : P7 :27C :LT , AU . Tar. 35 a in welchem Lande werde ich sterben ?,

76 :9007 : 00-0 : paomfu Br.Har . 6 in meinem Lande habt ihr euch ein volles Jahr

aufgehalten ( vielleicht gehört auch Br. 4 2769" : tºwn zusammen ? ), 789° : 800 Mș . 65

er fastete in der Wüste, 1 , ° :02T63 : qui :: k7 f @ .gº : 7 * 04 Chr. 37 b der Līga -
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Māmerān starb und wurde in Seiner Stadt begraben . Mit der Accusativendung versehen

finde ich die drei determinirten Ausdrücke 0-7 in der Ebene, It & $ 0 . ? in der Um

gegend, im Umkreis, 0-00- } ausserhalb, von denen die letzteren beiden freilich allgemeinere

räumliche Verhältnisse bezeichnen : 980-3 : 274 : hie A.-Mest. 85 b in der Ebene

trage du mich !, It & $ 0-3 : 1907 : hamnkfø- Chr. 35 a ringsherum lies Er Schützen sie

bewachen (denn 11630- ? als zweites direktes Objekt, das Suffix afw- als Dativ zu fassen,

ist fernliegend ), 0 - p0-7 :ha1992: $10 :59mi? :10 . Chr. 41 a die Schützen welche

ausserhalb , in Salāmgē, sich befinden , betragen dreihundert.

Besonders zu erwähnen ist die , auch in der Bibelübersetzung vorkommende , jedenfalls

schon in sehr früher Zeit erstarrte Redensart &8 : &S warten , eigentlich an der Tür war- .

ten , aber völlig allgemein für warten und transitiv erwarten gebraucht , so PLE : 291kn

d03 :48 : 89ut Ps. 40, 1 harrend erwartete ich Gott , le : U: & f%20t Mş . 62 ich

habe fünfhundert Jahre lang gewartet ; ferner Ps. 37, 7 ;la Voc. Mon. 2. Isenberg

hat lex. S. 189 88:: 85 im Accusativ. – Wenn Abbadie ferner dict . 298 anführt hat::

tem les psaumes furent dits ( à l'église) so heisst das offenbar zunächst es wird gestanden ,

man steht bei den Psalmen , wahrscheinlich mit figürlicher Bedeutung wie im Deutschen ; als

Aktivum fasse ich die Stelle O - Rii : " Csgº : N -Ncht : 6 * 0 : 1 $ ad . Tar. 34 b als Er beim

Lob der Maria und Preise des Geliebten stand .

Auch das Örtliche Ziel kann als nacktes oder als im Accusativ stehendes Substantiv in b

den Satz treten , doch – abgesehen von einigen figürlichen Redensarten wahrscheinlich

nur dann , wenn es ein Ortseigenname oder ein Appellativum lokaler Bedeutung ist. Nach

Isenberg (gramm. S. 166 f., lex. S. 174) gehört dies indess mehr der common conversation

an , und in der Sprache der Bibelübersetzung findet sich diese kurze Ausdrucksweise in der

Tat vornehmlich nur in einigen bestimmten Redensarten ; in den anderen Texten dagegen ist

sie fast so beliebt wie der Gebrauch von Präpositionen . Beispiele finde ich fast nur bei den

Verbis der Bewegung selbst , bei denen ja naturgemäss die Angabe eines Zieles am häufig

sten vorkommen muss. Aber wir würden irren , wollten wir annehmen , dass sich die Verba

der Bewegung ihr örtliches Ziel in direkt objektischem Verhältniss unterordnen , oder wenig

stens dass sie es sich nur so unterordnen. Dagegen spricht der Umstand , dass die durch

sich selbst determinirten Ortseigennamen und die formal determinirten Appellativa als Ziel

angabe gewöhnlich nicht in die Accusativform treten ; wo freilich die Accusativform vorliegt,

mag man direkt objektische Rektion annehmen. Beispiele sind : 5:20 und 6t3 : 10

Isenb . lex . 174 er trat ein in mein Haus, n . 85 : -03903 : k9°90- : wd81 : kunto

Chr. 41 a den Kidāna -Mūrjām in das Felsschloss Magdala eintreten lassend , k72f @ : 20

Tar. 19 b , 79599 :23 : 270 Mt. 5, 29. 30 damit er nicht in die Hölle eintrete , 3439 ° : 003

B.C : 2017 Chron. 7 a und sie betraten jenes Dorf ; sehr häufig auch in der Bibelüber

setzung die Redensart figürlichen Sinns 300h : 79 Mt. 4, 17 ; 11 , 20 ; Hes. 33 , 12 in Reue

eintreten , bereuen (vgl . § 294 a). Sehr häufig , namentlich auch wieder in der Bibelüber

setzung, ist om ausgehen in dergleichen präpositionslosen Verbindungen figürlichen Sinns,

z. B. 19737 : 0M Chr. 18 a in die Rebellion ausgehn, Rebell werden ; häufig kc37 : 09

in die Freiheit hinausgehn , frei werden , Causativ kost : kom und knom , auch kcut :

& L. , z . B. 1h35 : kcut : lo - q Exod. 21 , 2 er soll umsonst frei werden , desgl . Joh. 8,

32. 33 ; Geogr. 38 ; Röm. 6, 7. 18. 20 ; 7, 2. 3. 6 ; Jer. 34, 9. 10; C$ : 00 Abbad. dict. 132

devint nu. In ursprünglichem Sinn 21:1C47: 0M- Tar.51a Er zog nach Dabra -Berhān,

flimah :0m- Chr. 31 a Er zog nach der Tordwiese, Pt & c * 3 :072007 : 07U 2 Kön.
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19, 23 ich zog auf die Höhe der Berge, 87 + 3 :28 :10-9 A.-Mest. 85 b auf den Abhang

will ich dich hinauftragen . Weiter 41 :02 % . Tar. 52 a, liko -clo- Chr. 19 a ; 49+ :

% 40 . Chr. 5 b , 19 : % 4 : 21. Chr. 4 a , aft : del Ab. dict. 200 alla en exil ; & n :

ብርሃን፡ድረስ Tar .51 a ,ኤፍራታ፡ሲደርስ Tar 52 a , ትግሬ፡ደረሰ ibid ., ደላንታ፡በደረሱ፡

21. Chr. 25 a ; 40 b ; LNG : 09 : 14 Tar. 50 b. Die präpositionslose Ausdrucksweise

steht mit der präpositionellen oft unmittelbar zusammen , z. B. hahhau.S :40 :27 : 08 :

kchilen Apg. 22 , 21 denn ich sende dich in ein fernes Land zu den Heiden wo freilich die

Präposition vor kahin, als vor einem nichtlokalen Ziel , selbst in einem andern Text kaum

hätte fehlen dürfen, Anders ÞA :08 : 06.0 : 7w7um. Chr. 14 a Er eilte gen Qalu zum

Lager, ain :noult :08:20 : 21. Chr. 25 a als Er an den Fluss Baschilo gelangte, of :

996 : 1922 * 3 : Tar. 52 a Er floh nach Tigrē, nach Osten , über 18 :143 :04 :gozo

C : %%. Chr. 29 b vgl . $ 270 b. Auch im Harari , z. B. Bu. Gay uhurákh I go to Harar.

Mit einem Verbum das an sich nicht die Bedeutung einer Bewegung hat : UAE? : 74

**: 73 : 7 go:onko . Chr. 31 a die beiden Verfluchenden aber nach Godjam nehmend

( vgl . äth . " % TP : Ndl : 918+ ).

Auch die örtliche Ausdehnung einer Handlung kann durch ein nacktes indeterminirtes

Nomen, meist einen conventionellen Massausdruck , ausgedrückt werden , so kle : Tºda - 4

gº :2701th Mt. 5 , 41 und wer dich eine Meile geschleppt hat , hp krat : n38 : 0

30-:04 :18 :04 :04 : ka Gen. 7 , 20 funfzehn Ellen war das Wasser in die Höhe gestie

gen . Auch bei Angaben von Entfernungen braucht das Mass derselben nicht wie das die Ent

fernung bewirkende Mittel durch eingeführt zu werden , sondern es kann auch wie die

örtliche Ausdehnung , über welche sich die Handlung des Fortgehns, des sich Entfernens

erstreckt , durch das nackte Nomen ausgedrückt werden , so k ? f : 0XC9" : hah : 64

2 Kön . 5 , 19 und er war von ihm eine Station weit entfernt.

S 264 a Ausdrücke für periodisch schwindende und wiederkehrende Zeitpunkte können zur Angabe

der Zeit in der etwas geschieht völlig nackt gebraucht werden , mag das in Rede stehende

Ereigniss irgend ein unbestimmtes Mal , mag es ein einzelnes ganz bestimmtes Mal, mag es

endlich zu wiederholten oder beständigen Malen an dem betreffenden Zeitpunkt eintreten . Das

Nomen der Zeit darf dann aber, auch im zweiten Falle nicht , keinerlei äussere Determination

an oder bei sich haben , weder durch den determinirten Status noch durch ein Suffix noch

durch ein beigeordnetes Demonstrativ. Fälle wie Puszat Mş. 72 (= P1,83 :00+) am

Tage von jenem ( Ereigniss), an jenem Tage in denen ein untergeordnetes Demonstrativum

determinirt, sind hier auch nur höchst vereinzelt (vgl . § 265 a) . Im dritten Fall häufig gleich

zeitig Doppelung (§ 270 a) ; bei Anwendung von kl kommt zugleich § 237 e in Betracht

wenn nackte Hinstellung des Nomens beliebt wird , wie h ,P4-109" : 7-09:2029hP9007

Mș. 62 sie zog alljährlich nach Jerusalem. Es sind der Natur der Sache nach hauptsächlich

Ausdrücke für Tag und Tageszeiten welche in dieser Anwendung nackt gebraucht werden

können ; Beispiele 439 : 07 Jes. 28, 19 bei Tag und bei Nacht, in umgekehrter Stellung

A S4 ? Jes. 60, 11 ; Mr. 4, 27 ; 1 Tim. 5 , 5 ; 2 Cor. 11 , 25 ; 2 * 4 Tag" :04.C. :ont :pao

70- Joh. 7, 50 und Nikodemus der zu ihm bei Nacht gekommen war, A1,79 : 00 - 2 Kön .

6 , 14 , 16 :00 , + Gen. 19, 34 ; Ruth 3, 13 heute Nacht ; k3Q1 :42 2 Kön. 4 , 8. 11 ; Chr. 2 a ,

5 a , 7 b , 41 a eines Tages , k78.7 : 4 ? Tar. 34 a , 35 a ; 9 :Aºn : 386A Ps. 30, 5

am Abend ist Weinen desgl. Est.2,14 ; Hes. 24, 18 ; 1 Kön. 22, 35 ; 8 *979 : 09 ] 2 Chr. 13, 11

morgens und abends, fp + gº :PhMandc? : n -nc : + 317u Ex. 16, 7 und am Morgen

werdet ihr die Herrlichkeit Gottes sehen ; 90 : 8-9992:tarań Ps. 5 , 3 du hörst in der Frühe
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meine Stimme dsgl. Joh. 20,1 Pl. – Auch Ausdrücke für bestimmte Tage des Jahres, Monats oder

der Woche , so PURC : YHTA : 693: LINEA El. Sab. 7 wer wird sich am Michaelstage des

Novembers erinnern ?, P4-8 : 7-1CHA : 07 : 07. Chr. 20 b Er kämpfte am Tage des heil.

Gabriel , ebenso P09-0 : Pichlà : 07 Chr. 27 a , PALT : ? Chr. 9 b am Weihnachtstage,

28.09 :42 Matt. 12, 1. 10 am Sabbat , ebenso (00:09, Chron . 13 b am Mittwoch Abend,

ħch - l. Tar. 34 a am Sonntag ; paonF : - ? Chr. 28 a am Tage des Neumonds.

Häufiger wird aber doch die Präposition in solchen Fällen angewendet , so :
b

Not od. ähnl. Koh. 8 , 16 ; Jer. 9 , 1 ; Exod . 13 , 21 ; Ps . 1 , 2 ; Jes . 34 , 10 ; Luc. 18, 7 ; not,

NANT Ps. 92, 2 ; Mr. 1 , 35 ; 2 Kön. 7 , 12 ; 8, 21 ; Chr, 5 a , 7 b ; Zeph . 2 , 7 ; 18:07

Ex. 16 , 21 ; Jes. 5, 11 ; 0918 Jes . 28 , 19 ; 0490 % Mt. 12 , 2 . Besonders einige Ausdrücke

dieser Kategorie kommen nur oder fast nur mit A vor, so nich i Chr. 23 , 30 am Abend ;

Massaja führt S. 391 zwar ptc meridie an , aber ich kann in dieser Bedeutung nur nºc

belegen , so Hi . 5 , 14 ; Am. 8 , 9 ; Jer. 6 , 4 ; 20, 16; Zeph. 2 , 4. Das überhaupt nicht sehr häu

fige kW , 19 Morgen hat , ohne Präposition gebraucht , die feste adverbialische Bedeutung

morgen angenommen , so Mş. 66 , bei Lud. , Voc. Aeth. Dillm . 1196 , S. hánnekbéstja übermor

ge ክ =ሀነግ፡በስቲያ ; dagegen በነግህ፡በነግህ almorgendlich. Das gleichwarzlige und gleich

bedeutende 39 , 17 aus >?0 Morgen (vgl . tña / PUP ) ist , ohne Präposition gebraucht , in

den neueren Texten das gewöhnliche Adverb morgen und bedeutet nie morgens, am Mor

gen. Die seltenere aber ursprünglichere Form 33 kommt besonders in C. und Chron . vor,

während die übrigenTexte mehr ነገ lieben , so እንጩት፡ዛሬ፡የሚገኝ፡ነጋም፡ወደ፡እቶን ፡

pagma Mt. 6 , 30 C. das Holz welches heut gefunden und morgen in den Ofen geworfen

wird , Pl . 77 ; fernere Beispiele von 17 Gen. 30, 33 ; Ex. 34 , 2 ; Num. 16 , 5 ; Jos. 3, 5 ; 1 Sam .

,9, 16 ; 2 Kön. 6 , 28 ; 7, 1 ; Jes . 22 , 13. Isenberg lex. 107 bringt das gedoppelte präpositions

lose 19 : 3) in der Bedeutung an sehr frühem Morgen. Ich finde übrigens hier nie ein

037 , 037 morgens, am Morgen ? (doch s . Ab. dict. 432) , sondern nur 1320 , 0370. was

in der fortschreitenden Erzählung am folgenden Morgen ; am nächsten Tage bedeutet , z . B.

Chr. 2 b, 31 a ; Mt. 21 , 18 ; Mr. 11 , 20 ; Ex . 18 , 13 ; Lev. 23 , 11.15 ; Gen. 29, 25 ; 1 Sam. 19 , 2. 11 ;

Hes. 24 , 18. Ich halte u hier nicht für die Endung des determinirten Status, sondern für

ein auf die jedesmaligen vorhergehenden Ereignisse bezogenes Suffix ; entsprechend dem franz.

lendemain das ja wohl auch aus le en demain das morgen davon zusammengewachsen ist.

Wir bemerkten schon in der Formenlehre $ 140 f dass das Amh. einige Abstrakta auf

besitzt, welche ausschliesslich ohne Präposition und im Sinne von Zeitbestimmungen gebraucht

werden. Vgl. auch § 131 I.

Auch durch das präpositionslose , selbstverständlich aber noch durch weitere Zusätze § 265 a

erläuterte , Substantivum allgemeinster Notion 216 Zeit kann der Zeitpunkt eines Ereignisses

angegeben werden. Dieses 21. zur Zeit kann sich durch einen Relativsatz ergänzen , doch

ist in diesem Falle in den meisten Texten die Hülfe der Präposition a unentbehrlich, s .

$ 341 b , 355 a . Seltner ergänzt sich 21 zur Zeit durch einen Zeitsatz mit a s. 356 d .

Wenn 21. durch ein abhängiges Nomen näher ausgeführt wird, finde ich stets die Präposi

tion ( gebraucht, so 099-9" : appot : 24. Dan. 9 , 21 und zur Zeit des Abendopfers,

Nutch :21 HL. 1 , 7 und zur Mittagszeit uam ; dagegen hängt sehr häufig das entferntere

Demonstrativum genitivisch von dem nackten 21. ab : PMS ? : 21 . zur Zeit von jenem

>

9

s.

1 ) Dagegen han : 32 (37) sowohl bis zum Morgen Apg . 4 , 3 , wie bis morgen Exod . 12, 10 ; Jes . 38. 13 ;

437 Ex. 16, 9 ; Mt. 6 , 24 für morgen. '
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( Ereigniss), zu jener Zeit, damals, da, so Mt. 12 , 13 ; 18 , 21 ; 2 Kön. 18 , 14 ; Chr. 6 a. Es ist

zweifelhaft ob in dieser häufigen Verbindung, sowie in dem oben erwähnten vereinzelten

PH1,8301 , das n mit dem das Demonstrativ abschliesst , eigentlich accusativisch ist, oder

ob die längere Form des Demonstrativs vorliegt ( 8 92 f). Ich vermute dass die Sprache selbst

nicht im Klaren darüber ist , bald scheint sie einen Accusativ zu fühlen , bald nicht : Sobald

nämlich der Genitiv PILS ? appositionell zu einem an 21. gehängten Suffix steht , haben

wir sowohlየዚያን ፡ጊዜው Apc . 4 , 2 ; Mr. 11, 8 , wie allerdings häufger የዚያን ፡ጊዜውን

Mt. 4 , 22 ; Jos . 11 , 10 ; 2 Chr. 10, 2 ; Est. 2 , 22 , wo nach den allgemeinen Regeln des Accusa

tivausdrucks beim Genitivgefüge ( $ 247 c) in der ersteren Ausdrucksweise nichtaccusativische

Auffassung vorliegt , in der zweiten accusativische. Man könnte übrigens auch kaum

etwas dagegen einwenden , wenn man PH1,87 : 21 , PMS397 nach Analogie von eines

Tages, de ce temps (auch Pr21 scheint Mş. 66 zuerst zu bedeuten ) als absolute Genitive

fassen wollte.

Häufig wird 21. durch ein beigeordnetes Adjektiv näher bestimmt; so ist nit : 211

2 Tim . 1 , 16 ; Mr. 5 , 4 ; 2 Kön. 4 , 8 , eigentlich zu vielen Zeiten , der gewöhnliche Ausdruck für

oft geworden ; 147 : 21. BSt. 138 selten ; ferner 01:21 zu einer anderen Zeit, ein ande

res Mal, # 3838 : 24 einigemal , manchmal. Häufig werden Cardinalzahlen beigeordnet,

so h38 : 21h zu einer Zeit, und zwar sowohl im Sinne von zu ein und derselben Zeit, zu

gleicher Zeit, auf einmal M. 4 b (938 : 21. Jes . 66 , 8 ; 1 Cor. 15 , 6 ) , wie im Sinne von ein

mal Prov . 7 , 12 ; 2 Cor. 11 , 25 ; ferner V -nt : 21. Ab. dict . 4 deux fois; nat : 24 Luc.

22 , 34 ; Jud. 16, 15 ; 2 Cor. 11 , 25 dreimal, kqat : 24. 2Cor. 11 , 24 , ant : 24. 2 Kön.

4, 35 ; Luc. 17 , 4 , hp: 21 Gen. 31 , 7 , mf: 21. Koh. 8 , 12 ; in der Folge wird 21

als Multiplikationspartikel verwandt , so 0-09 : 21 : 01+ Genes. 4, 25 ; Mt. 18 , 22 70 x 7,

utih : 21 : Tich Ps. 68, 17 AT II viel tausend mal tausend , vgl. Isenberg Amharic Spel

ling - Book S. 58. Wir sahen bereits § 156 b dass bei den Cardinalzahlen von Eins bis Drei

sowie bei einigen anderen 21. beigeordneten Ausdrücken , sich auch die alte Accusativ

endung ă noch zeigt. Neben d31 : 21 , 03 :19h finde ich i Kön. 22 , 16 837 : 24 .ስንት ፡ጊዜ .

Ausserdem kommt das entferntere Demonstrativum häufig in Beiordnung zu 21. vor ; die

accusativischen Verbindungen ያነ፡ጊዜ , ያነግዜ , ያነ፡ጊዜውን , ያነግዜውን mussten wir schon

gelegentlich der Formen des Demonstrativs erörtern ( $ 92 f) , so dass hier nur noch erübrigt

anzuführen , dass man im gleichen Sinn auch mit modernem Accusativ $ 3 : 21., 87211

sagt , so A. -Mest. 86 b , 89 b , S. - fețr. 44 a b ; in Tar. ist dies das herrschende . Bei Beiord

nung des näheren Demonstrativs finde ich nur ganz vereinzelt bu3 : 21. Tar. 18 a b zu die

ser Zeit ; der Gebrauch der Präposition n ist hier herrschend, s. Ex. 9, 27 ; 10, 17 .

Auch eine indeterminirte Ordinalzahl kann 24. beigeordnet werden , so unt9 : 24

Geogr. 30. 56 zum zweiten Mal. Meist wird hier aber 211 unterdrückt , wie Gleiches und

Aehnliches aus dem Hebräischen und Syrischen bekannt ist. Man sagt also gewöhnlich nur

ምልክት፡ሁሉ፡መ x መርያ፡ከየሱስ፡ክርስቶስ፡የተሠራ ነው M. 2 a jedes Zeichen ist num

ersten Mal von J. Chr. getan worden ; Ch- gº : nati : 1170. Luc. 23 , 22 und er sprach

zu ihnen zum dritten Mal, desgl . Mr. 14, 41 ; kargº : phMandoC : $ A :043 :29 :

U-nt :2380 :NA Jer. 13 , 3 und wieder kam des Herrn Wort zu mir, indem er zum

zweiten Mal so sprach , desgl. Num. 10, 6 ; Neb . 13 , 21 ; 2 Tim . 4 Unterschrift, Tar. 18 a. Für

zum zweiten Mal ist aber ganz besonders 49007 in Gebrauch, so Chr. 5 b , 8 a , 19 a , 31 a ;

Tar, 52 a ; M. 6 a .

-
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ዘመን finde ich nackt als Zeitangabe Mt.24,88 ከጥፋት፡ውኃ፡በፊት፡ዘመን፡እንደ፡ነበሩ d

wie sie waren zur Zeit vor der Sündflut.

Angaben welche die zeitliche Ausdehnung eines Ereignisses angeben , können ebenfalls 266 a

durch völlig nackt hingestellte Nomina ausgedrückt werden , solange letztere indeterminirt sind,

z. B. k76 : 900f:9-:amfu. Br.Har . 6 in meinem Lande habt ihr ein volles Jahr

euch aufgehalten , 00 :0.A - 'WOWF0 . Chr. 5 a einen vollen Monat lang verbarg er Ihn,

Egmoit : 74 Chr. 1 a er herrschte fünf Jahre lang, ferner Est. 1 , 4 ; Pred . 7, 15 ; Jon . 2 , 1 ;

Gen. 8 , 10 ; Mt. 26, 40 ; 12 , 40 ; Ex. 35, 2 ; 1 Chr.21 , 12 ; 2 Chr. 27 , 1 ; Jer. 34, 14 ; 35, 7. Sobald

indess diese Zeitangabe determinirt ist , so kann sie zwar auch ohne Hülfe von 0 (Jud. 9 , 45)

ausgedrückt werden , steht aber dann im Accusativ ; so 08:23:0-8 :mAh " :

Fa* Prov. 31 , 12 sie tut ihm Gutes ihr ganzes Leben lang, PT°22 3 :14-1 :hoom :87 :

U - 1 :43:01, + 39° : 0-4 Ex. 10, 13 und er brachte den Ostwind jenen ganzen Tag und die

ganze Nacht über , $13: 0 -A - 6 :01.+3 :04 : 52 1 Sam. 19, 24 und er blieb den gan

zen Tag und die ganze Nacht über allein desgl. 1 Sam . 15, 11 ; 2 Sam . 2 , 32 ; Luc . 5,5 ; 17 , 22 ;

Ps . 56 , 2 ; Jer. 20, 8 ; Jud . 16 , 2 . Dahin gehört auch የምኖርበቱን ፡ዘመን ፡ሁሉ Ps .101, 83

alle Zeit in der ich leben werde wo Determination und Accusativendung an den Relativsatz

haben treten müssen (dagegen AT II N7" QCNT:: H “ ). Begrifflicher Determination wegen :

ht"639 :663:Thcom- Chr. 19 b (die Monate) Amlē und Nāsē hindurch überwinternd .

Wie räumliche Entfernungen so können endlich auch zeitliche durch nackte indeterminirte b

Nomina ausgedrückt werden , so ምድር፡ከመናወጡ፡ዘመን ፡በፊት ፡ሁለት ፡አመት Amos 1, 11

zwei Jahr vor der Zeit des Erdbebens, k & 7 : 00.f :nám33: 001 :2007 :11:0008.aint

06 : 031 BSt. 138 vier hundert drei und achtzig Jahre nachdem der Tempel gebaut worden war.

Accusativ der Restriktion .

Nur wenige Stellen finde ich , in denen der moderne Accusativ des Substantivums zumc

Ausdruck engerer Restriktion , näherer Beziehung dient (vgl. § 156 d ) : Kevin : ? $ : 003:

10 Ant. 4 und wie geht es Dir in Betreff Deiner Hand ?, 6,160 : 7 " : 90143.hk36920- :

18:01:21 Chr. 2 a und wenn der Henker mit dem Beil oberhalb der Nase abirrte, PS

ዚያስ፡ስራቸው፡ምንዝር፡አስማት፡ስካር ። የዚህን፡ዓለም፡ክብር፡ጌጥና፡ኵራት፡...ነው Chr.4 a

die Beschäftigung jener war Hurerei, Zauberei, Trunkenheit; in Betreff der Ehre dieser Welt,

Putz und Hochmut, L : LANC : 310-: 99 : 30 & n3 : 10 . Tar.60 a was er gesagt hat „Ja wird

sitzen “ , ist in Betreff des Kaisers Jakob . Wahrscheinlich wird auch hierher gehören hoop

ቹንም፡ካህናት ፡ንጉሥ፡ቴዎድሮስ፡ ባራተኛው ፡ዓመት፡ሻዋ ፡የሄዱ፡ጊዜ፡ተይዘው፡ተቈረጡ

Chr. 3-4 und zum Teil wurden die Priester, als der König Theodor im vierten Jahr nach

Schoa ging, ergriffen und verstümmelt, denn tfit hier noch medial zu fassen sich nehmen ,

wird man kaum wagen (vgl . § 294 c) . Den Accusativ dessen von dem gesagt wird , bei ka

mag ich nicht sicher hierherziehn ( $ 291 a ). Vgl. auch § 267 f.

Zustandsausdruck ohne Präposition.

Das nackte indeterminirte Nomen concretum kann ohne Weiteres als Zustandsbestim- $ 267 a

mung in den Satz eintreten , gleichviel in welchem Verhältniss der Jbl ,j steht; so paona

+39" : 16 :07 :00 .. Hi . 24 , 3 und das Rind der Wittwe haben sie als Pfand genom

men , ይኽቺንም፡ምድር፡ካንተ ፡በኋላ፡ለዘርኽ፡እሰጣታለሁ፡የዘላለም፡ርስት Gen.48, 4 und

dieses Land will ich nach dir deinem Samen geben , als eine ewige Erbschaft, & t9 : 40 :

h9: 00pm.C.PRO,L3:001 : L & TUA M. 110 b als fünftes Sakrament des neuen Ge

setzes rechnet man die Oelung des Kranken, 011-4-71 : 16 : 1poop'n : P880 : 6.68

Ps . 9 , 4 auf deinem Stuhle sitzest du als ein Richter des Rechts. Den Accusativ des Zustand

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 44
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bestimmenden indeterminirten conkreten Nomens , der im Aethiop . gestattet ist (s. Dillmann,

gramm . S. 377 a , vgl . chrest. praef. aЕ . ) , habe ich im Amh. nicht gefunden ; ebensowenig

kann ich denselben beim determinirten conkreten Nomen sicher belegen. Ich finde zwar

የእሥራኤልን ፡ ንጉሥ ፡ መሰላቸው 1Kön.22,82, የኛን፡አገር ፡ሰው ፡ አይመስል ፡ መልኩ

Tar. 54 b , aber das entspricht möglicherweise deutschem er glich ihnen dem König von

Israel, bez . sein Ansehen gleicht nicht einem Manne unseres Landes mit direkt objektischer

Verbalrektion . Denn die für das Deutsche jedesmalige ungezwungenere Uebersetzung ist natür

lich für die amhar. Auffassung nicht massgebend. Und so müssen auch viele indeterminirte

Fälle bei mond zweifelhaft bleiben , so 01 : han,annt Mş . 70 so dass er ihr als ein

Anderer erschien oder einem Anderen glich , desgl . Gen. 38 , 15 ; Mt. 18 , 23 ; 22, 2 . Dass

übrigens zu mna in der Tat ein Zustandsausdruck treten kann , zeigt klar nyl : h4° :

H -1 :09 :48:03 :2003: LannA Geogr. 9 der Himmel erscheint von weitem als ein

Kreis der die Erde begränzt. Denn weit häufiger wird ein Nomen conkretum , das als Zu

standsbestimmung dienen soll , durch Zufügung des tatw. Infinitivs von IP noch ausdrücklich

als solche hervorgehoben; s . $ 274 g .

Die Verba der Wahrnehmung, welche wenn sie sich einen ganzen Satz unterordnen , sehr

wohl unterscheiden können ob geistige oder ob unmittelbar sinnliche Wahrnehmung vorliegt

( $ 349 a , 356 e) , während eine dritte seltnere Ausdrucksweise ($ 281 d ) unterschiedsloser

gebraucht zu werden scheint, diese selben Verba scheinen , wenn sie sich ein nominales od . pro

nominales Objekt unterordnen, keinerlei Unterschied zu machen zwischen zweitem Objekt und Zu

standsausdruck , vielmehr auch dann wenn offenbar geistigeWahrnehmung vorliegt, die notwendige

Ergänzung des Gedankens in Form eines Zustandsausdrucks zu bringen ; s . $ 274 g 1. Abs . , 281 a.

b Aber auch einige abstrakte Nomina können als Zustandsausdruck fungiren ; dieselben

sind fast alle mit einem auf den 131 gj bezogenen Possessifsuffix versehen , also determinirt,

und treten dann in den Accusativ. Man sieht dass dies ein Nachwuchs desselben Triebes ist

der den tatwörtlichen Infinitiv in den semitischen Sprachen Abessiniens zu so reicher und cha

rakteristischer Entfaltung gebracht hat und dessen erste Ansätze sich sehr deutlich im Arabi

schen erkennen lassen (s. Trumpp, Zustandsausdruck S. 142). Ohne Possessivsuffix und auch

ohne Accusativendung finde ich gebraucht 2378:37 Fremdlingschaft, Wanderschaft, so

h18:2398:27 :09.6 :23f. : IPS Apg. 10, 18 ob er dort bei (seiner) Wanderschaft hin

gekommen wäre, desgl. Apg . 10, 6 ; 278:57 : * 01 :40 . Apg. 10, 23 er nahm sie auf bei

( ihrer ) Wanderschaft , 237,85t : tºgºPPA Ap. 10 , 32 er hält sich auf bei (seiner) Wan

derschaft; alle diese Verbindungen mit 2378: haben den Nebensinn des Einkehrens, event .

des Beherbergens. Mit Possessivsuffixen und Accusativendung finde ich Folgendes der Art :

1 ) 80916-39° horfo :138 :KAO : 9" Mt. 15, 32 und ich will sie nicht im Zustand

ihres Fastens fortschicken.

2) Oft wird auch NF Einsamkeit, welches mit oder ohne Suffixe adjektivvertretend

in Apposition zu einem Nomen oder Pronomen treten kann ( $ 259 a b ), an Stelle dieser Con

struktion mit Suffixen versehen in den Accusativ des Zustands gesetzt (vgl. scłó ;). So kc

0-9" : -1F0-3 : KAT . " Jos. 22, 20 und er starb nicht allein ( eigentl. in seiner Einsam

keit), hx9" : -0fpo ?: hantu. Hi. 1 , 15 und ich bin allein entronnen ; das $ 259 a ange

führte Beispiel Am. 3 , 2 könnten wir mithin auch hierher ziehn , ebenso lässt sich hC6-3gº :

AF0-3 :pohta Geogr. 19 und wer ihm allein folgt auf beide Weisen erklären . Fernere

Beispiele â5 : 7,1 * :nfo ] :KNGAUS Luc. 10, 40 denn da meine Schwester mich ver

lassen hat , arbeite ich allein , F43: 144:21. Chr. 41 b als Er allein blieb . Namentlich
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wenn NF Prädikat ist , ist der Zustandsaccusativ häufig, so nffo ] : 134 Chr. 38 b ich

war allein , 0F93 : N07 : 24. Chr. 41 a als Er allein war, 17:03 : 30 * 1 Tim . 5 , 5

welche allein ist desgl. Kob . 4, 8 , s. auch Ab. dict . 362 f. Oefters nähert sich nF in die

ser Construktion der Bedeutung selbst ; so Joh . 4 , 2 Pl . PA-n9" : 070-3 : 0nmad :hex

ago wo C. in der Tat & statt n50 ='}; ferner Mr. 4 , 28 Pl.; Joh. 15 , 4 .

3 ) 06-4, 6-47 Nacktheit habe ich nur in der $ 259 d angeführten Stelle mit Suf- c

fixen adjektivvertretend gefunden , sonst beständig mit Suffixen im Zustandsaccusativ ; so

ħ6 **?:ncafo :hana Mr. 14, 52 er entfloh nackt (eigentl . in seiner Nacktheit ) von

ihnen , 64t3:09t :18 :0MU-:09.11.30" :44t2:hannu. Hj . 1 , 21 ich bin nackt

aus meiner Mutter Leib gekommen , und nackt werde ich dorthin zurückkehren , ferner 2 Cor.

5 , 3 ; Hes. 23, 29 ; Apg. 19, 16 ; 1 Sam . 19 , 24 ; Pred. 5, 15 ; Jes. 20, 2. 3. 4 ; Luc. 1 , 53 uam.;

als Prädikat " XA :165 : 6-47-43 : 44 Hi. 26, 6 die Hölle ist entblösst vor ihm , 0645

3:44 Gen. 3 , 10 ich bin nackt, ferner Gen. 3, 7 ; Hes. 4 , 7 .

4 ) Endlich ist hier zu erwähnen 18. leer. Das Wort wird häufig wie ein reines Ad- d

jektiv dem Satze eingefüigt , so Gen. 1 , 2 q » Rich" : 18 : 304 * und die Erde war leer, Jes.

29, 8 N @ -ht: 9 ° : 18:44 und seine Seele ist leer, Hi.26 , 7 008 : 076:16 über einem

leeren Ort. Aber weit häufiger steht 18 mit Suffixen im Zustandsaccusativ, so 180-39 ° :

08.97 Mr. 12 , 3 ; Luc. 20, 11 und sie schickten ihn leer fort, ganz ähnlich Deut. 15, 13 ,

29f0-7:08-0-3:LHO :toonn- Jer . 14,3 sie kehrten zurück , ihr Gerät leer mitnehmend,

ferner Hes . 24 , 11 ; als Prädikat 18.03: AT90 KA 6.M679" Jes . 45 , 18 er hat sie nicht

geschaffen dass sie leer bleibe. Da die Etymologie von 18 nicht sicher ist eine Vermutung s.

$ 203 a), so müssen wir es auch unentschieden lassen , ob 18 mit Suffixen im Zustandsaccu

sativ als Abstraktum Leerheit oder als Conkretum leer aufzufassen ist ; im letzteren Fall wür

den die Suffixe im Sinne einer Wälol stehen , vgl. $ 259 d. –

Auch das Ambar. kennt jene vielleicht allen Sprachen gemeinsame gedrungene und male

rische Art des Zustandsausdruckes , welche die Nähe oder Berührung mehrerer Personen oder

Sachen in der Weise bezeichnet , dass entweder die ganzen Personen oder Sachen , oder die

sich einander besonders nähernden oder berührenden Teile ausdrücklich genannt und , nur

durch eine Präposition mit einander verbunden , im übrigen ohne jede grammatische Verbindung

mit dem Satzgefüge in letzteres eingereiht werden . Namentlich dann wenn die sich berühren

den Teile auf beiden Seiten dieselben sind , wirkt diese Ausdrucksweise durch die Wieder

holung desselben Worts sehr kraftvoll und ist dann auch am beliebtesten . Deutsch z. B. sie

gingen Arm in Arm , franz. vis - à - vis, hebr. 3D - 58 DYD YN 29 Gen. 32 , 31 ; oft auch

im Syrischen , woselbst auch so wi in der sehr veränderten Bedeutung zu gleichen Teilen

dieser Ausdrucksweise im Grunde angehört; vrgl . auch Nöldeke , neusyr. Gr. S. 362. Das

Arabische kennt diese Art des Zustandsausdrucks mit der gleich harten Verbindungslosigkeit

zwar auch (s. Fleischer, Beiträge von 1874 S. 118 ) , setzt aber gewöhnlich das erste Nomen

in den Accusativ , der immer irgend eine Art der Verbindung involvirt , wie sú lá dielo

oder es versieht beide Nomina mit Possessivsuffixen und stellt auf diese Weise eine Verbin

dung mit den übrigen Teilen des Satzes her, wie diese beiden is , oder endlich es ver

eint gar beide Arten wie SI oli xüsls . Auch das Aeth . setzt das erste Nomen in den

Accusativ , s. Trumpp , Zustandsausdruck S. 129 . Im Amh . dagegen überall völlige Verbin

dungslosigkeit; so ist sehr gewöhnlich at :16+ Antlitz zu Antlitz so Genes. 32 , 31 ent

sprechend dem hebr. 55-58 58, aber häufiger bedeutet es gegenüber, Beispiele s . 8 313 a.

e

44 *
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اوكم كنكمييئو

Fernerሁለት፡ለሁለት፡ጐን፡ለጐን በፈረስ ፡የሚጋልቡትን ' አየ Jes.21, 7 er sab celche die

auf Pferden eilten , zwei an zwei , Seite an Seite. Ebenso k3t9 :23 :NT :Nicq : 16

20 :- + * 9 ° a ? 2 Kön . 9, 25 als du und ich zu Pferd sassen wo mir die eigentliche

Bedeutung von ict unbekannt ist. Weiter PA :APA : 112120- S.- fetr. 4 a Stimme zu

Stimme redete er mit ihm , k9 : 19.9 °:29**NU 2 Joh. 12 und ich werde Mund zu

Mund zu euch reden , ebenso Num . 12 , 8 und Jer. 32, 4 (an welcher letzteren Stelle im Hebr.

Suffixe ); 18 : 178 K. 1 , 8. 11 s . Sprachproben. Ferner እጅግ፡የደመና፡ጭፍና፡ሆነ፡አጠገ

1 : 102n : passat'll Chr. 30 a es entstand eine starke Wolkendecke, welche Seite an Seite

einander nicht zu sehen gestattete. D -nr : 10 -at Chr. 16 a , 20 a , eigentl . Inneres an In

neres , bedeutet wohl heimlich .

f Ein kürzester Nominalsatz, der asyndetisch als Zustandsbestimmung eingefügt ist , ist

vielleicht 18 : n leer die Hand ; s . Ab. dict. 373 18 :hao il vient les mains vides.

Ich finde aber in den Texten das Subjekt stets mit einem auf den 1631 gj bezogenen Suffix

versehen und im Accusativ stehend : k9HåndC :94 : 203 : 08 : ftimant Ruth 1 , 21

Gott hat mich mit leerer Hand nach meinem Hause zurückgeführt, 18:03 : tom1: 30

c'h Gen. 31,42 du würdest mich mit leerer Hand fortgehn lassen , 08 :171 :18 :hen

3 : 470 :13L : KAO8: " Ruth 3, 17 ich will nicht dass du mit leerer Hand zu deiner8

Schwiegermutter kommst; 1824u ?:ht0m -gu Ex. 3, 21 ihr werdet nicht mit leeren Hän

den ausgehen. Arabische Sätze wie alii luiSó tih in würden hinsichtlich der Vor
aufstellung des Prädikats entsprechen , nicht dagegen hinsichtlich der Markirung des Zustands

accusativs , den das Amh. am Subjekt, das Arab . am Prädikat bezeichnet. Vgl . äthiop. Sätze

wie ki : 18P : ht : h & C ( Dillmann , gramm. S. 377 aЕ . ) . Vielleicht ist der Ausdruck zu

erklären leer in Bezug auf die Hand. Andere Ausdrücke der Art habe ich nicht gefunden ;

selbst das ganz ähnliche barfass immer mitderPräpos.በ፡በባዶ፡እግሬ Micha 1 , 8 ; በባዶ እግሩ

Jes. 20, 3.

Doppelung: 1

$ 268 a Von den verschiedentlichen Wirkungen , welche die Doppelung eines Wortes erzielen

kann , erwähnen wir zunächst die weitaus häufigste , die Quantitätssteigerung. Die unmit

telbare Wiederholung ein und desselben Nomens ist das roheste formloseste Mittel, eine Stei

gerung der Quantität desselben zu veranschaulichen , und es giebt in der Tat Sprachen welche

sich lediglich auf diese Weise behelfen ; vgl. Pott, Doppelung 176 ff.; DMZ. XXIII 485 , auch

DMZ. XXIV 159. Die indogermanischen und semitischen Sprachen haben das Vermögen , die

Quantitätssteigerung des Nomens, den Plural , durch formale Motion des Singulars auszu

drücken und reserviren die Doppelsetzung für gewisse Fälle der Quantitätssteigerung; übri

gens ist die Doppelung auch innerhalb des formalen Pluralausdruckes häufig mit im Spiele ,

wie wir es für das Amhar. $ 150 sahen. Durch Doppelung kann aber auch bei anderen

Redeteilen eine Quantitätssteigerung erzielt werden , nämlich bei Adverbien und Verben ; von

diesen ist das Adverb zur Bildung eines formalen Plurals unfähig , während das Verbum gleich

zeitig eine formale Pluralbildung kennt ( 8 167 a). Die Doppelung kann asyndetisch oder

auch mit Hülfe einer verknüpfenden Partikel stattfinden , indess kommt erstere Weise viel

häufiger vor ; der freilich nicht durchgreifende Unterschied zwischen beiden Arten liegt darin,

dass eine verknüpfende Partikel , namentlich 9 , bei der Zweiheit event. beim Paar in An

1

1 ) Wir bringen hier auch Doppelungen anderer als nominaler Redeteile .
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wendung kommt , und dass diese Art der Doppelung einer bloss rhetorischen lebhafter ver

anschaulichenden Ausdrucksweise sehr nah steht , während die asyndetische Doppelung eine

höhere oder ungezählte Quantitätssteigerung hervorruft und grammatische Ausdrucksform für

die Getrenntheit und Verteilung ist.

Fälle der Verkn üpfung eines gedoppelten Nomens durch ና sind : በዓምድና፡በዓምድም፡ b

qo'HhAhbo.1 Jud. 16 , 25 und sie stellte ihn zwischen Säule und Säule ( im Hebr. der

Plural ) ; ferner 007 : 009: w'hhag" :ħ6.Chau. Hes. 34 , 22 und ich will richten zwi

schen Schaf und Schaf, bei Isenberg dict. 163 *CS : 40 Seite und Seite, beide Seiten . Bei

den Doppelgliedern des menschlichen Körpers hat sich diese Art der Doppelung zum förm

lichen Dualausdruck ausgebildet , bei welchem zur Annahme von Suffixen und wahrscheinlich

auch aller sonstiger Endungen nur das Ende der Gesammtdoppelung fähig ist , so finde ich

739 : 778° : SAN ** Hi. 31 , 20 und dessen beide Seiten mich nicht gesegnet haben ,

P39 :07 : Phoni :Nghong: SFW HL. 5 , 15 seine beiden Schenkel sind Marmor

säulen , 7399 :7P HL. 4, 3 deine beiden Wangen ebenso 73:1766: 5, 13,

auch Voc. Aeth. Dillm . 883 7399 : 7 :31 . Andersartig , ohne verknüpfende Partikel ( wenn

nicht mit einem verschlungenen ch ), ist die Doppelung An : An Voc. Aeth . Dillmann 1093

Unterhosen für Weiber wofür Isenberg diet. 9 wohl ungenau AI : KAN hat (cf. äW, äw ,

wi); diese Doppelung scheint bereits compositionsähnlich erstarrt zu sein , vgl. über die

selbe auch § 159 d. Aehnlich ingueringuerian des Argubbadialekts s . $ 148 .

Mit verknüpfendem ſ sind auch Adverbien gedoppelt : OLUS : Ofu Chr. 31 a hier

hin und hierhin , d . i . nach verschiedenen Richtungen ; 0n ,'hs : an'n Jos. 8 , 33 hier und

hier, d. i. zu beiden Seiten.

Auch von Va finde ich einmal eine Doppelung durch welche die Allheit noch mehr her- c

vorgehoben werden soll : 0 :1.U - A alles in allem , alles zusammen ; über das verknüpfende

à S. $ 218 b. Diese Doppelung steht 2 Sam . 21 , 20 U -11U- A - 9 ° : 08 :hat und alles in

allem vierundzwanzig .

Durch asyndetische Doppelung eines Nomens wird im Amhar. eine Steigerung der $ 269 a

Quantität erzielt , sobald nicht lediglich eine Summirung von Einheiten gleicher Benennung

beabsichtigt ist , sondern sobald die Vorstellung der Verschiedenheit, der Getrenntheit dersel

ben in irgendwelcher Hinsicht hinzutreten soll. Ob diese Vorstellung hinzutritt oder nicht,

ist für den Sinn oft freilich ganz gleichgültig ; es ist dann lediglich der Willkür des Reden

den anheim gestellt , ob er den Ausdruck mit Summirung oder mit Trennung gestalten will,

grade so wie es oft genug ganz gleich ist , ob man das summirende alle oder das trennende

jeder gebraucht.

Die Verschiedenheit kann zunächst hinsichtlich der Qualität der summirten Einheiten b

unter sich bestehn . Gradeso wie man hebr. sagt 1987 verschiedenerlei Gewichte , und

wie syrisch z. B. es Apg. 10, 46 sich dem Sinn nach wohl nur darin von ümbo

slüsse unterscheidet , dass letzteres sowohl Sprachen bedeuten kann die unter sich verschie

den sind , wie Sprachen die von anderen unterschieden sind, während bei 46 nur

erstere Auffassung gestattet ist , ebenso steht Prov. 31 , 21 fan : fiCn :And verschie

denartig durchwirktes Kleid ; auch 141: 470 : 17C Br. 7 bedeutet offenbar wenig verschie

denerlei Dinge.

Indess begnügt sich das Amb. nur selten damit, den Begriff der Qualitätsverschieden- c

heit summirter Substantiva lediglich in die Doppelung sei es des Substantivs selbst , sei es

eines ihm beigeordneten specialisirenden Adjektivs zu legen , vielmehr fügt die Sprache dem

ܢܝܠܒ
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Substantiv beinah immer ein Adjektiv zu , dem an sich der Begriff getrennt , anders innewohnt,

nämlich 0.1 und häufiger AR . Durch asyndetische Doppelung dieses beigeordneten Adjek

tivs wird die Quantität des Substantivs gesteigert ohne dass letzteres in die Pluralform zu

treten braucht, welche im Gegenteil fast beständig gemieden ist , und gleichzeitig wird die

Qualitätsverschiedenheit der summirten Einheiten unter sich angedeutet. Im Sinne von

unter sich verschieden bilden A1 und Ak nie einen formalen Plural sondern doppeln sich

statt seiner asyndetisch , dagegen im Sinne von von etwas anderem unterschieden bildet 01

den regelmässigen formalen Plural non - t , während ich von Af den formalen Plural nicht

belegen kann . So kommt in der Bibelübersetzung oft vor ano * : Krant andere Götter

als Jahve, wogegen 01:01 : kgønn oder Af : Af : kgºnn unter leinander verschiedene

Götter bedeuten würde. Beispiele sind Af :AR : 48 :SANFO- ? Luc. 4 , 40 welche verschie

dene Krankheiten haben , AfiAf : 6.PL :Ka M. 4 b es giebt verschiedene Intentionen , AF :

Af :46 : sant :16. Koh. 2 , 5 verschiedenerlei fruchttragende Bäume, AR :AR : tkqº27

Apg. 19 , 11 verschiedenartige Wunder, ferner Neh . 13 , 15. 20 ; Eph. 3, 10. Eine Präposition

und den Genitivexponenten finde ich dem gedoppelten 11 beidemal vorgesetzt , dem gedop

pelten Af hingegen nur das erste Mal, so 901 : 001 :46 Mr. 1 , 34 mit verschiedenerlei

Krankheiten , 001 : 001 : 00 : 2 Cor. 11, 23 Pl. in verschiedenen Todesgefahren , dagegen C.

NAR :AR : qot , NAR :Afg" :n32 % : 849 : Pagº: U- A HL. 3 , 6 und von allen verschie

denen süssen Gewürzen eines Krämers, PAR : AR : Thun Geogr. 31, PARAR : het

Geogr. 29 , desgl . Num. 31 , 51 ; 1 Petr. 4, 10. Mit dem Plural des Substantivs habe ich nur

einmal gefunden AR : AR : ht:94.9°: qugº Geogr. 49 verschiedenerlei Tiere und

Vögel und Fische (denn Tk7°4* Apg. 19 , 11 ist Singular; $ 153 b ). Entsprechend dieser

Beiordnungsform kann man auch in Urteilsform sagen koff @ .gº :AR :AL : PUS Mt. 4 ,24

und deren Krankheiten verschiedenartig waren , a10: 93: Af: AR: 50 Cor. 12, 4 die

Gaben sind mancherlei, mit ausdrücklicher Zerlegung auch des Subjekts Dan. 7 , 3 . Durch

das gedoppelte Adjektiv Afi Af braucht übrigens nicht immer notwendig die Quantität des

zugehörigen Substantivs gesteigert zu werden, sondern zuweilen soll letzteres nur insofern es

Summe seiner Teile ist , den Begriff einer Quantitätssteigerung in sich tragen , so soll AR :

Af : And in der Stelle Hes . 23 , 12 wahrscheinlich bedeuten ein in seinen einzelnen Teilen

verschiedenartiges Kleid , d . i. ein buntes Kleid , während es an sich freilich auch bedeuten

kann verschiedenartige Kleider, ferner mangº :AR:AL : PU 0-3 Gen. 30, 39 und solche,

deren Gestalt in ihren einzelnen Teilen verschiedenartig war, d . i . buntscheckig. Und in die

sem Sinn kann auch das unter b aufgeführte Beispiel Prov. 31 , 21 zweifelhaft sein .

$ 270 a Wenn eine Handlung dargestellt werden soll als sich beständig erneuernd zu gewissen

regelmässig wiederkehrenden Zeitabschnitten , so wird die Summe dieser regelmässig wie

derkehrenden Zeitabschnitte im Hinblick auf die zeitliche Getrenntheit der in sie fallenden

Einzelhandlungen ausserordentlich häufig durch asyndetische Doppelung ausgedrückt. Weit

seltner wird durch Anwendung des besonderen Distributivworts ( 8 94 ) die Handlung verviel

facht und auf mehrere regelmässig wiederkehrende Zeitabschnitte verteilt. Beispiele ont :

dat an jedem Tage, täglich , z . B. dat : 0979" : 128 : 48 : LAO- : 30C Luc. 16, 19 und

täglich freute er sich in seiner Pracht , ferner Ex. 16, 21 ; 36 , 3 ; Jer. 7 , 25 ; seltner in dieser

Zusammenstellung und Bedeutung ቀን፡ቀን , so ቀን ፡ቀን፡ የሰውን ፡ ስራ ፡ይሰራሉ Chr. 4 a

täglich tun sie Menschenwerk. Ferner 09 , " : " 9, 2 Chr. 13 , 11 allabendlich , 0.409 : 08.07

Mt. 12 , 5 ; Apg. 18, 4 allsonntäglich. Ein adverbialisch erstarrter tatw. Infinitiv ist so gedop

pelt Ex. 30, 7 , 2 Chr. 36, 15 9A & : 9A4 allmorgendlich. Bedient man sich der Präposition
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n , so wird auch die Präposition wiederholt , aber die Doppelung selbst bleibt asyndetisch , so

100t :100+ alljährlich z . B. Geogr. 52 , Jud. 11 , 40 ; 1 Sam. 1 , 7 ; 2Kön . 17, 4 ; 2 Chr. 9 , 13 ;

ferner በጥዋት፡በጥዋት Thren .8 ,28 und በነግህ ፡በነግህ 1 Chr.23,80 almoዮ gendlich , በወር፡

NOC Mt. 4, 24 ; Apc. 2 , 22 allmonatlich. Zum Ausdruck der Erneuerung einer Handlung

an unregelmässig und willkürlich wiederkehrenden Zeitpunkten finde ich • 21. oder Hao ?

schlechthin nie gedoppelt ( wie syrischip Joh. 5 , 4 Peš .) , dafür sagt man k3h

ንድ፡ጊዜ .

Ein wiederholtes Geschehen kann auch durch Doppelung des adverbialischen rot oder

net wenig ausgedrückt werden. Durch diese Doppelung wird angedeutet , dass sich die

Handlung nicht mit einem Mal ganz vollzieht , sondern dass sie in verschiedenen zeitlich einan

der folgenden Teilhandlungen allmählig zu Stande kommt. Beispiele hon2gº : hchi -n :

MA :kanh-ndle :947 : 141 Deut. 7 , 22 und diese Völker wird der Herr allmählig ver

treiben , " LAFO :1107 :1907 :7807 Geogr. 33 ihre Macht nahm allmählig ab , egu

200439" : pnc:11 ° + :N141 : 04 Geogr. 57 und die Zahl der Gläubigen wuchs all

mählig , ferner Ex. 23 , 30. Vergl. auch das von Ludolf gramm . S. 57 angeführte Sprichwort

ħp : per :hp : 144 : 02:LangA paulatim , paulatim bene venit .

Ebenso kann eine Handlung die von mehreren Subjekten gleicher Benennung ausgeht, b

oder eine solche die sich auf mehrere nähere oder entferntere Objekte gleicher Benennung

erstreckt , dadurch in getrennte selbstständige Einzelhandlungen zerlegt werden , dass die

Summe der Subjekte oder Objekte nicht durch einen Plural sondern durch asyndetische Dop

pelung eines Singulars dargestellt wird . Oft tritt bei dieser Zerlegung in Einzelhandlungen

das Moment eines örtlichen oder zeitlichen Getrenntseins stark in den Vordergrund. Beispiele :

46 : Pho - m Hes. 24 , 6 nimm die einzelnen Stücke heraus (also getrennte Ein

zelhandlungen , während $ 2.660 * :ko - m zunächst nur bedeuten würde nimm alle Stücke

mit einmaligem Griff heraus), ferner 14.8 :10h1 : 00h1 : hl:070- Chr. 20 a Pulver in

einzelne Töpfe tuend (mit starkem Nebensinn einer lokalen Trennung ) ; 2463 : 6241 :624-3 :

PLM Mr. 11 , 8 sie schnitten die einzelnen Zweige der Bäume ab. An das letzte Glied der

Doppelung kann die determinirende Endung treten , wenn die summirten Einheiten als die

Gattung erschöpfend angesehen werden sollen ( § 244 h i ) , so $ ! 9H.9 ° : 210-:010:

ጊዜ፡አሮጌ፡አሮጌውን፡ሰደዱት ። ልጅ ፡ልጁን፡ሴቱን ፡ለሠራዊትዎ፡ያገልግል፡እያሉ፡ሰጡት

Chr. 43 a und damals als die Gallas verstümmelt wurden , schickte Er jeden einzelnen Greis

fort; jedes einzelne Kind und die Weiber gab Er Seinem Heere , indem Er sagte : „ Sie sollen

dienen " ; bei 6+ ist die Doppelung unterblieben . Ebenso ተዋጊ፡ተዋጊውን፡እየመረጡ

Chr. 42 b indem Er jeden Streiter auswählte ; hoat:33 :hcat: 12 : 08 : hangu ,

han00 : } :16S :lle:c7 : 00-: hatva ( +97 Chr. 39 b jeden einzelnen Christen ent

liess Er ; „ Jeden einzelnen Muhammedaner zum Sklaven machend beherrsche! “ sprach Er zu

Seinem Heere. Dahin scheint auch zu gehören das nicht selten vorkommende , wie es scheint

etwas fest gewordene ላይ፡ላዩ jede obere Gegend , so የዚያን፡አገር፡ላይ ፡ላዩን ፡ ይዞር፡ነበር

Apg. 19,1 Er durchzog jede obere Gegend jener Stadt, 37 2 : 59Ricago :18 : 143 :04 :

903 0 : 0 % 4 : 21 . Chr. 29 b und als der König Theodor in die oberen Gegenden nach

Mendjar Mog ; ferner የእንጨት ፡ መድፍ፡ አስፈልፍለው ፡ በላይ ፡ በላዩ ፡ ብረት ፡ ጠምጥመው

Chr. 20 a eine hölzerne Kanone anfertigen ( ?) lassend , um sämmtliche oberen Teile Eisen

umschlagend . Zur weiteren Verstärkung des Begriffs der Totalität kann auch noch UA der

determinirten Doppelung nachtreten, so kangº : ha100 :0-0- : ... ting Chr. 37 b jeder

einzelne Muhammedaner geriet in Bestürzung.



352

C

ܕ

Namentlich dann wenn Subjekt oder Objekt jeder getrennten Einzelhandlung einen stets

gleich bleibenden höheren Zahlbegriff enthält, ist die asyndetische Doppelung des Zahlworts

häufig , da das Zahlwort, wie nicht anders zu erwarten , auch im Amhar. zur Pluralbildung

unfähig ist , und da man auch das distributive hp vor Zahlen seltener gebraucht; so u -nt :

V -at gº :ng.ch : 161 :1hfo- Luc. 10,1 und zu Paaren machend sandte er sie vor sich

her, tømm : 00.f : Info : agungº : Ngon Mr. 6 , 40 sie setzten sich in Schaaren von hun

dert und in Schaaren von fünfzig.

Wenn das indeterminirte Zahlwort k3f einer asyndetisch gedoppelt wird , so entsteht

der Sinn vereinzelte, einzelne ; indess kann der Begriff einer Getrenntheit aus dieser Doppe

lung ebenso wie aus den angeführten deutschen Aequivalenten schwinden ; und zwar bedeutet

das gedoppelte kif unter Aufgabe des Hamza und fakultativer Aufgabe des n des zweiten

Gliedes , also in der Form # 3838: bez. k388 , einige , etliche , nicht viele, wie im Hebr.

.der Plural emns ; so በብዙ፡አመትም ፡አንዳንድ ፡ ብቻ ፡ካገር ፡ሰዎች ፡ሃይማኖትን ተቀበሉ

Geogr. 57 und in vielen Jahren hatten nur wenige von den Einwohnern den Glauben ange

nommen , kl.8 : Br. 6 einige Geräte. Bei diesem stark einheitlichen Charakter der

Doppelung 23838 werden wir es begreiflich finden , wenn bei Abhängigkeit von einer Prä

position diese nur einmal gesetzt wird , so 13138::lmøyA Isenb. dict. 127 einigen ist es

nützlich . Soll das einheitliche 3838 klar und deutlich den Begriff der Getrenntheit ent

halten , so fügt man das Distributivwort hp und eine Determination hinzu , so hcafo - g " :

2,8387 %. ( Pl . 2,8384.): LAO : faol Mt. 26, 22 und ein jeglicher von ihnen fing an, zu

ihm zu sagen , hanfo : 033134 :23:693 :30 . Luc . 4, 40 er legte auf jeden einzel

nen von ihnen seine Hand. h33839. ist also gleichbedeutend mit PE ( S 94 b ) . Doch

finde ich auch das blosse indeterminirte einheitliche k3838 im Sinne der Getrenntheit,

indess nur in der doppelten Distribution (was nur Zufall sein mag ), sei es dass diese ledig

lich aus dem Zusammenhange zu entnehmen ist , sei es dass sie sprachlich (durch anderwei

tige Doppelung , እየ oder ሁሉ ) zum Austruck gelangt ist; so አንዳድ፡ጆሮዋቸውን፡እየቈረ

TV Chr. 8 b indem du ihnen je eins ihrer Ohren abschneidest, ebenso k36 : 3 : 838

fo: 2943 : PL07: 0 :1-44 ? Chr. 25 a Er schnitt den Soldaten jene eine ihrer Hände und

je einen ihrer Füsse ab ( über die indeterminirende Kraft des k ? ? fi in diesen Beispielen

vgl. § 232 g ) , ferner Ex . 12, 3. – Die ursprüngliche Form der Doppelung k3 k3f

hat wohl überall ausschliesslich den ursprünglichen Sinn der Getrenntheit behauptet; sie ist

übrigens nicht allzuhäufgen Gebrauchs. Beispiele derselben እላንተም፡አንድ፡አንዱን፡ትለቅ

myntu. Jes. 27 , 12 und ihr werdet einen jeglichen auſlesen , chik ' : ch ? .. : hp?pC : hn

ነት Ms.59 ein jedes bat je zeha Zauberkräfte , እርሳቸውም ፡ደግሞ፡አንድ፡አንድ፡ድሪም፡

kunf0- : 009 Mt. 20, 10 und auch sie nahmen ein jeglicher je ein Dirhem .

d Nur sehr selten finde ich statt des Asyndetons Anknüpfung durch 9 , so 0787 : 04 :

0739 : 07? : 00FF Zach. 12 , 14 alle Geschlechter, je ein Geschlecht für sich allein ( hebr.

asynd. nnowa niewra ) , N4749" :094170-:088: 9 : & 2 Chr. 8 , 14 ( und er stellte ) die

Türhüter an ihr Teil, ļan je eine Tür wo aber die Präposition vor dem zweiten ei wenig

stens nicht wiederholt ist ( hebr. unyw ? ). Endlich mit gu finde ich : 476 : : 13.4.:

136.9" : un: $ 3 $ : L674 :404 Neh. 23, 24 sondern sie redeten in der Sprache eines

jeglichen Volkes.

$ 271 a Die Interrogativa 93 und goz können zwar auch einen formalen Plural bilden (§ 95 d),

aber gradeso wie a. Ex. 10, 8 den Plural doppelnd a 2 bildet , so belieben auch 93 und

go ? in gewissen Texten statt einer Pluralbildung die Doppelung , häufiger die asyndetische

— -
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als die verknüpfende, beide Arten aber wie es scheint von völlig gleicher Anwendung und

Bedeutung ; so t9n6 : : 003 : 903 :30 . Qāla - Haim. 1 a Fleischeswerk ist was (welche

einzelne Dnge)?,ተግባረ፡ነፍስስ፡ምን፡ምን፡ነው ibid .,፭አእማደ፡ምሥጢር፡ምን፡ምን፡ናቸው

Q.-H. 2 b die fünf Säulen des Mysteriums sind welche ?, noth;fon : 0903 : 0903 : 10

Q.-H. 4 a und ihre Dreiheit besteht worin ?; (der Mensch nährt sich von zwei Nahrungen )

9 ° 39 : 907 :04 Sena - fețr. 4 b wenn man sagt : „ Welche ? " ; vrgl. auch Dillmann , cat. mus.

brit pag . 29 wo einmal ምንና፡ምን und einal schlecht ምን፡ናምን ;ስማቸውስ፡ማን፡ማን፡

10- Q.-H. 4 a ihre Namen sind welche ?, ebenso Nag . -Haim . 7 a ; 1939 : 49 ? Nag:-Haim . 4 b.

Auch das Pronomen relativum ? finde ich als solches gedoppelt. Ich muss es aber b

unentschieden lassen , ob die Doppelung noch vollständig pp lautet , oder ob sie sich hieraus

wie bei dem allgemeinen Distributivwort schon ebenfalls in hp , hp verstümmelt hat, denn

in den wenigen Beispielen , die mir für das gedoppelte Relativ zu Gebote stehn, geht der

Doppelung beständig ein proklitisches Wörtchen vorauf, welches sowohl ein folgendes h ver

schlingen, wie den Ausfall des ersteren veranlassen musste . Ich kenne so : h710 : 0-4 :08

,940+ :htqff 2 Kön. 17 , 29 jegliches Volk in je ihren Städten darinnen sie wohn

ten , ferner Aparagº** Luc. 11 , 13 ( bei Lud. gramm . 55 ) allen einzelnen welche ihn bitten ;

vgl. übrigens $ 339 b . Den ganzen Relativsatz gedoppelt behufs grösserer Quantitätssteige

rung inde ich Tar. 58 b በእንጦጦ ፡በአደሸዋ፡በመልዛ ፡በመሐ፡ቤቴ፡ያሉትን፡ያሉትን alle

welche in Ențoto, Adašawā, Malzā und Mahabētē sind.

Auch das entferntere Demonstrativum doppelt sich zuweilen , die Doppelung durch gu c

verknüpfend. $ : sgu hat aber nicht den Sinn des formalen Plurals han jene, sondern

bedeutet ein jeglicher. Beispiele : $ gº : $gº :n26 : 1F : klmAht Philp . 2,4 und ein

jeglicher blicke nicht nur auf sich , P11,8390 : P118399 : 06h04: 36.tsPA 1 Cor. 3, 13

und Feuer wird das Werk eines jeglichen prüfen.

Nur selten kommt es vor dass durch Doppelung des Verbums selbst Addirung von Ein- d

zelhandlungen stattfindet; ich finde nur asyndetische Doppelung und nur tatw . Infinitive :

popor zh0-7 :04 : 9847:ko -rf:ko-rf Chr. 2 a jedes Gefangenen Augen ausreissend,

ebenso LH : LHikam Chr. 31 a wo das Objekt nicht angegeben , aber leicht aus dem Zu

sammenhange zu ergänzen ist beide ( jeden einzelnen ) ergreifend brachte er sie , ferner HH

ቸውም፡ሰዎችን ፡በማስቀመጥ ፡ከፍለው ፡ ከፍለው ፡ ...ተካፍለው ፡ተከፍለውም፡ተቀመጡ

Mr. 6 , 40 und er befahl ihnen , die Leute trennend , sie sich setzen zu heissen , und getrennt

setzten sie sich , ähnlich Deut. 7 ,

Unter doppelter Distribution verstehe ich dasjenige Verhältniss , in welchem jede (event. S 272 a

höhere) Einheit aus der Summe gleichbenannter Subjekte oder Objekte in Correspondenz

gesetzt wird mit einer . (event. ebenfalls höheren) Einheit irgend einer anderen ebensoviel

unter sich gleichnamige Einheiten umfassenden Summe. Bei diesem Verhältniss wird die

asyndetische Doppelung der Einheit ganz besonders häufig Ausdrucksmittel. Und zwar kann

die Doppelung beide Einheiten treffen ; so 2,83832 : 47 : 941 :Bonk : 113 : Joh . 6 , 7

dass jeder einzelne ein wenig nähme , achfo - g " :04 : 1,83834 : 23.8. : 23.8 " : NCS :23

8:274 :Pocº : cant :am+ Hi.42,11 und sie alle gaben ihm ein jeglicher je ein Silber

stück und je einen Ring von Gold , ähnl. Ex . 12 , 3 ; v-at :vnt :hnt : 4.410 :03384.

Chr. 16 b je zwei Stück Rindvieh kam auf jeden einzelnen . Doch ist diese zweimalige Anwendung

der Doppelung nur selten . Häufiger wendet man die Doppelung nur einmal an und gebraucht

an Stelle der anderen einen anderen Distributionsausdruck, so he wie in den $ 270 c ange

führten Beispielen Mş. 59 ; Mt. 20, 10 ; oder V - , wie 109 :0-4 : 6.la : 6.10 : - t Chr. 30 a

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 45

22 .
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jedem der herausgeholt hatte gab Er ein Pferd, ferner Gen. 45 , 22. Meist aber überlässt man

die distributive Auffassung des betreffenden Nomens – meist ein singularischer Einzelbegriff

ganz dem klaren Zusammenhange , so na:3 : &C ń : 083824 3 Joh. 15 indem du bei

einem jeden je seinen Namen rufst, PMS38324 +:: 838 : T& Est. 2, 12 der bestimmte

Zeitpunkt eines jeglichen Mädchens , ያንዱን፡ግመል፡ጭነት፡ለሁለት፡ለሁለት፡ሰጡት Chr.17a

je eine Kameelsladung gab Er je Zweien , ferner 1ww.gu:NWZ(+9:100:100:8.40

Chr. 13 a , weiter Ex. 7 , 12 ; 16 , 16 ; Gen. 49, 28 ; Jud . 9, 55 ; 16 , 5 ; 2 Chr. 25, 4 ; Jer. 34, 14.

Das distributive Verhältniss kann übrigens auch in doppelter Distribution jeder Bezeichnung

entbehren , so በ፭፻ ታንኳ፡፩ነፍጠኛ ።፩ባለጋሻ ።፩ቀዛፊ፡እያደረጉ Chr 19 a adem Er auf

fünfhundert Booten ( je ) einen Schützen , einen Schildträger und einen Ruderer setzte.

b Wenn doppelt vorhandene Glieder des Körpers in die Distribution treten sollen , so ist

der Deutlichkeit wegen (ob nämlich je ein oder je beide) die beitretende Doppelung k38345

oder v -at :vnt sehr wünschenswert; wir hatten so schon $ 270 c die Beispiele k388 :

ጆሮዋቸው , አንዳድ፡እጁ አንዳድ፡እግሩ , weiter ሁለት፡ሁለት፡እጁ Chr .27b , 42 b ,ሁለት፡

ሁለት፡ጆሮአችን und ሁለት፡ሁለት፡ጆሮአቸው Chr. 8 b . Aber ich finde auch ሰባቱን ፡ተጉ

ልበት፡ተጕልበታቸው፡ቈረጧቸው Chr.6 b und ሌባ፡ጋላ፡በተያዘ፡ጊዜ፡እጅ፡እጁን፡ቈረጡት

Chr. 41 a , was sonstiger Analogie nach zu bedeuten scheint die sieben verstümmelte Er an je

cinem Knie von ihnen bez . als Gallaräuber gefangen wurden schnitt Er ihnen je eine Hand ab,

also dasselbe wie ተአንዳድ፡ጉልበታቸው , አንዳድ፡እጁን Aehnlich 1Kön.20 ,10 የሰማርያ፡

መሬት፡ለሚከተለኝ፡ሕዝብ፡ጭብጥ፡ጭብጥ፡የበቃው፡እንደ፡ሆን ወenn der Staub Samarias for

je eine Faust voll des mir folgenden Volkes genügt. Anders aber jedenfalls 1 Sam . 31 , 2 FA

ath " 0.979° : n % AIS :ARE ? :27Ck9f0-3 : thro- und die Philister, Saul und

seine Söhne auf dem Fusse verfolgend , wörtlich doch gewiss je ihre beiden Füsse falls

in dieser Redensart nicht etwa das erstere 270 ursprünglich Subjekt ist.

Sehr auffallend ist auch ለሽማግሌው፡፩ፋጋ፡ለሁለት፡ለሁለት ።ለልጅ፡ለልጁም፡ለሶስት፡

dm- Chr. 17 a den Alten gab Er ein Mass ( ?) für je zwei, und den Jungen für je drei.

Im letzten Gliede scheint die Doppelung an die verkehrte Stelle geraten , für NARD : non

ት፡ላሶስት፡ሰጡት .t .

$ 273 a Durch asyndetische Doppelung eines Adverbs oder Adjektivs kann Qualitätssteigerung

hervorgerufen werden ; so Doppelung des Adverbs hér :h89 :mAh " : 57 Num . 14, 7

sie ist ausserordentlich schön , Isenberg hat lex. 107 19 : 49 : 23% 44 let us rise very early,

Abbadie bringt dict. 400 76,7 * tout en bas, tout- à - fait en bas , was vielleicht ein ande

res Licht auf die Bedeutung von 18:18 (8 270 b ) wirft. Im Zweifel bin ich , ob in Panit

0-3 : 870 : NPC : NPC : lpM- Hes. 44, 20 durch die Doppelung Qualitätssteigerung

intendirt ist (ganz kurz ), oder Zerlegung in Einzelhandlungen . Sehr häufig ist Doppelung bei

den mit ka usw. verbundenen Partikeln, wie h4: : 24: : ka sehr hoch sein , s . § 331 .

Bei der Doppelung des Adjektivs ist es freilich oft schwer zu entscheiden , ob wirklich

Qualitätssteigerung intendirt ist , und nicht vielmehr Qualitätsdifferenz oder gar bloss eine

pluralgleiche Addirung. Ich finde folgende Beispiele : WAhgo:00Ango :07 Deut. 8, 12 wo

das Hebr. bab bina hat ; desgl . mAhgº : mangº : 470 Br. 3 sehr schöne Dinge (oder

verschiedenerlei schöne Dinge ? ). Ferner 82337 : ng : ng : PUT Apg. 19, 12 und 14 :

ng : 82337 Apg. 19, 13 ; ng : 94 : 19* Apg. 17 , 5. Beispiele des gedoppelten nit

s. § 249 . weiterታላቅ፡ታላቅ፡ኃጢአትም፡አሰራቸው 2Kön.17,21 , ኣዲስ፡አዲስ፡ልጆች *

M. i b .
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Interessant ist die ganz vereinzelte Doppelung des präpositionellen Nomens mit gleich

zeitiger Verkürzung des ersteren Gliedes in ጋሻ፡ጃግሬውም፡በኋልበኋላው፡ይገድላቸው፡ነበረ

1 Sam. 14, 13 und sein Schildträger tötete sie immer (oder dicht) hinter ihm her wo durch die

Doppelung die Energie des Nachfolgens ausgedrückt wird dagegen iloilo Apg. 11, 4

eins nach dem andern , der Reihe nach ).

Aber durch die (vollkommene wie unvollkommene) Doppelung kann auch eine Herab- b

minderung der Qualität, auch nach der verächtlichen Seite hin , ausgedrückt werden . Der

innere Zusammenhang , welcher zwischen dieser Herabminderung und den eben erwähnten

Arten der Steigerung besteht , ist längst richtig erkannt worden , vgl. besonders Pott , Doppe

lung S. 87 , 99 ff.; Stade, mehr) . Thatw . 32 ; DMZ XXV 685 ; Hartmann , Pluriliteralb. S. 6 ;

auch $ 99 c aЕ . So werden zuweilen auch inhaltsleere Pronomina und Adverbien , denen an

sich durchaus kein Qualitätsbegriff anhaften kann , gedoppelt , und durch die Doppelung ent

steht der allgemeine Begriff einer schlechten Qualität. Am nächsten liegt uns unsere vulgäre

demonstrativische Doppelung so so d. h . mittelmässig, ziemlich schlecht. Eine schöne Parallele

hierzu bietet das Amh.; nämlich das Pronomen go ? was , bei dem wir die Doppelung schon

mehrfach mit verschiedener Wirkung beobachteten ( § 95 d , 96 a , 271 a) , kann durch Doppe

lung und Verknüpfung derselben mittelst eines aus do entstandenen ā den Begriff nichtig,

wertlos, unnütz erzeugen : 909907, plur. gº @ gº @ * . Beispiele : ከርኵስ፡ግን፡ከምናምንም፡

176 : $ 2 Tim. 2 , 16 aber von unreinem und nichtigem Ding halte dich fern !, dsgl. Jud. 9,4 ;

Jes . 40, 17. 23 ; 59, 4 ; Eph. 5, 6 ; Philp. 2 , 7 . Man bildet auch ein Abstraktum q ° 690357

Eitelkeit, Wertlosigkeit und selbst ein Verbum denominativum 00 unnütz sein .

Der pluralischen Allgemeinheit sehr nah stehend ist die indefinite Allgemeinheit welche c

wir $ 96 a beim Pronomen durch Doppelung dargestellt sahen. Ich finde so noch PankA

9:00NLA :1,0 ? Apg. 18, 14 si pès jy adiunud ti . Ganz in Uebereinstimmung mit dem

deutschen Sprachgebrauch finde ich im Amhar. Adverbien gedoppelt zur Bildung indefiniter

Adverbien die einen bestimmten Ausdruck vertreten sollen , mithin ihrem Werte nach mit

እገሌ , አንተን (Š 96 g ) auf gleicher Linie stehen : በዚያና፡በዚያ፡ሰፈሬ፡ይሆናል 2Kön.6 , 8

mein Lager wird da und da sein ; 2340 : 23.0 : pon A Tar. 50 b welcher so und so

spricht, wofür 2 Kön. 5 , 4 ; 9, 12 238US : 83 U.

3. Verbum .

A. Tempora und Modi.

Wir behandeln hier den Gebrauch der Tempora und Modi , und zwar der des Verbums $ 274 a

selbstständiger Bedeutung vornehmlich in Rücksicht auf ihr Vorkommen im unabhängigen

Satze . Im abhängigen Satze sind im Amhar. wie in anderen semitischen Sprachen häufig an

bestimmte Conjunktionen bestimmte Verbalformen gebunden , oft in einer, allem Anschein nach ,

sehr willkürlichen , wenigstens mit dem Gebrauch der betr. Verbalformen im unabhängigen

Satz wenig übereinstimmenden Weise.

Hülfsverbum .

Durch Verwendung und Differenzirung verschiedenartiger Forinen von einander oft ganz b

entlegener Herkunft hat das Amhar. beim Hülfsverbum die Möglichkeit geschaffen, die Zeit

verhältnisse im Sinne der indogermanischen Dreiteilung , Vergangenheit , Gegenwart und

Zukunft, schärfer zu unterscheiden , als dies sonst bei der ursprünglichen semitischen Zwei

teilung , Vollendung und Unvollendung , möglich ist . Während im Arabischen das futurische

45 *
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ww , igu nur wenig benutzt und ohne weitere Wirkung geblieben ist , so ist es dem Amh.

geglückt , bestimmte Formen der Beziehung auf die Gegenwart anzuweisen , wodurch die

alten Zeitformen für Vollendung und Unvollendung , Perfektum bez . Imperfektum , fast natur

gemäss als Präteritum bez . Futurum entschiedener auseinander gefallen sind . Auch innerhalb

der einzelnen Zeitsphären nüancirt das Amh. beim Hülfsverbum nach verschiedenen Rücksich

Alles dies , wozu bekanntlich schon im Aethiop. Ansätze , bleibt nicht ohne Einfluss auf

das Verbum selbstständiger Bedeutung.

Das Perfektum 30% wird ausschliesslich für die Vergangenheit , und zwar nur für den

Zustand in derselben gebraucht; Lef. richtig il était. Diese Nuance dieser abgeschwächten

Bedeutung entspricht vollkommen der ebenfalls einen Zustand ausdrückenden ursprüngliche

ren äth . Bedeutung sitzen , bleiben , verharren . 30 %, wird affirmativ und negativ im unab

hängiren wie im abhängigen Satze gebraucht; so የጁ፡ያነ፡ጊዜ፡ጐጂ፡የሚባል፡ሺፍታ፡ነበር

Chr. 2 a in Jedschu war damals ein Rebell Namens Guadji , 16 : 24 : 661 :@Chn : hus :

k38A30% Joh. 6 , 22 als sie sahen dass dort ein anderes Schiff nicht war, ferner Joh . 4, 18 ;

20, 24 ; Röm . 6 , 17 uamm . Ueber den Gebrauch von 30 %, im Nachsatz hypothetischer Sätze

S. $ 362 b aE. – In ursprünglicherer Bedeutung kommt 30 %, nirgends mehr vor (s. aber +39

06 , 2390% Abd. dict . 419) ; Imperf. und tatw. Infinitiv scheinen gar nicht gebildet zu wer

den ; die Form 2030C wird nicht als Infinitiv sondern als Substantiv in der alten Bedeutung

Stuhl gebraucht.

a
Aber das aus 307, erweichte Verbum 9% ( $ 32 c) dehnt seine Bedeutung aus von dem

ganz selbstständigen wohnen , ansässig sein ( Apg. 17 , 11. 24 ) leben , esistiren an , bis zu einem

ganz leeren , die Dauer des Zustandes ausdrückenden dauernd sein , sein , bleiben. Im unab

hängigen Satze drückt das Perfektum die Vollendung des dauernden Zustands in der Ver

gangenheit aus , während das Imperfektum die Nichtvollendung desselben bezeichnet, gleich

viel ob Dauer in der Zukunft oder bis in die Zukunft oder in der Gegenwart ohne Rücksicht

auf die Zukunft vorliegt ; so nt: 211 : Naonl : 64 BSt. 138 oftmals waren sie in An

fechtung, 99 : 09,59 : 09 : 40M0 : 44. Tar. 60 a der Kaiser Minas war verkauft in Rom ;

ለዚህ፡ዓለም፡መጋቢ፡የለውም፡በልማድ፡ይኖራል፡እንጂ A.- Mest. 83 b diese Welt እ at keinen

Verwalter, sie bleibt vielmehr aus Gewohnheit, annn9" :N04 :2924 Zeph . 2 , 9 ewig wer

den sie in Verwüstung bleiben (nachdem dieselbe eingetreten sein wird ), 29:94 : "mat

" : heach" Ps . 37 , 10 noch ein Kurzes , und der Sünder wird nicht (mehr) sein , ferner

Thren . 5 , 19 ; Luc. 9 , 41 ; Mt. 17 , 17 ; Joh . 12, 26 ; Apg. 17 , 28 ; Geogr. 19 Z1 . 5 ; El . Sab. 5 uam.

Auch im abhängigen Satze werden Perfektum und Imperfektum entsprechend gebraucht , s.

Joh. 12 , 34 ; Jer. 35, 7 ; Hes . 34, 5 ; nur nach der Bedingungsconjunktion in die das Imper

fektum erfordert, drückt LOC ganz ausserordentlich häufig den einfachen Zustand , nicht

den dauernden aus, z.B.ከላንት ፡አንዱ፡ከባልንጀራው ፡ጋራ ፡ክርክር ፡ቢኖረው 1 Cor. 6 , 1

wenn einer von euch mit seinem Genossen einen Streit hat , desgl. Lev, 11 , 42 ; Deut. 25, 5 ;

Ps . 7 , 3 ; Mi. 2, 11 ; Luc. 17 , 6 ; 1 Cor. 7 , 40 ; Geogr. 20 Z1 . 11 . Auch im Subjunktiv und im

tatw . Infinitiv liegt durchaus nicht immer die Dauer des Zustands , s . Ex. 36 , 6 ; Deut. 25, 13 ;

Mt. 18 , 9 ; wohl aber wie es scheint immer im Infinitiv, z . B. Olof :mac Gen. 27, 46

am Leben bleiben ferner Ps. 39 , 5. In den älteren Quellen scheinen auch Perfektum und

Imperfektum nicht notwendig die Dauer des Zustandes auszudrücken , vgl. Ludolf lex. 51 sub

96 und 30% ; auch ist daselbst das Imperf. auf die Vergangenheit bezogen nachweisbar

(vgl. § 277 f aЕ . ) , z. B. 030 : kl947 Mş. 64 ihr war keine Reisekost desgl. Mş. 71. –
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Das Causativum hl hat meist die selbstständigere Bedeutung setzen , legen z . B. 1 Kön .

22, 27 ; Jes. 28 , 16 ; Luc. 19, 22 ; auch $169 Ab. dict. 63 qu'il (le Seigneur) vous fasse

durer.

Die nicht häufige Zusammensetzung LaG : 30% (vgl. § 284) bezeichnet speciell den

bereits in der Vergangenheit abgeschlossenen Zustand ; so U -N91 :7137 : 26 :29 0 :50CU

Mt. 26 , 55 allzeit war ich bei euch ( jetzt nicht mehr ), kauf: quogº :1380 : n,1993 :Lac :

30C Chr. 38 a und früher war er so bittend .

Das Perfektum UPS bezeichnet im unabhängigen Satz den in der Vergangenheit vollen- e

deten Eintritt eines Zustands, Lef. richtig il fut; so IPhg : 011,8:02 Mr. 1 , 9 und es

geschah zu jener Zeit , ofb :hzhago :14 2Sam . 4 , 4 er fiel hin und wurde lahm ; so fer

ner ደጃች፡ክንፉም፡በሞቱ፡ጊዜ፡ልጅ፡ካሳ፡ከልጅ፡መኰንን፡ሆኑ Chr. 4 b and als Dadjat )

Kenfu starb , gesellte sich (nicht befand sich ) der junge Kasa zu dem jungen Makuannen,

ebenso ዳግመኛም፡ተመልሰው፡ከአቶ ቢተዋ ፡ጋራ፡ሆኑ Chr.5 b und wieder zurickkehread

gesellte Er sich mit Ato Bitawa zusammen ; auch h30Pg" :00 08 :00HhA : 1P 2 Kön. 6, 20

bedeutet und siehe, sie waren mitten in Samaria (unversehens hingeraten ), ebenso ist Gen.

41 , 21 P nicht ganz bedeutungsgleich mit 30% ; weiter Joh. 1 , 3 ; Gen. 5 , 32 ; 47, 9 ; Jud.

3 , 27 ; 10 , 2. 3. - Wie namentlich bei dem entsprechenden uw öfter , aber auch beim Per

fektum von Verbis selbstständiger Bedeutung (s. $ 276 b ; Nöldeke , mand. Gramm . S. 369 ),

so kann auch im Amhar. zu dem Begriff des vollendeten Eintritts eines Zustands leicht die

fernere Vorstellung der noch anhaltenden Dauer desselben hinzutreten , wodurch das Perfektum

PPY sich präsentischer Bedeutung nähert; so ca:13 : 03984 : 1P4 Thren . 5 , 2 unsere Erb

schaft ist den Fremden zu teil geworden , 82-7 :98: 2 :18 :14 * Jes . 64 , 10 Zion ist eine

Wüste geworden , beides mit der sehr im Vordergrund stehenden Vorstellung dass dieser Zu

stand gegenwärtig noch andauert, desgl . Jes. 64 , 6 ; noch hervortretender ist die präsentische

Beziehung z . B. Ps . 38 , 14 ; Hi . 9, 20 ; 1 Joh. 1 , 6 , an welchen ersteren beiden Stellen IPU

mit dem bestimmt präsentischen wechselt. Der zus. tatw . Infinitiv (1-3PA ), welcher

beim Verbum selbstst. Bedeutung diesen Gebrauch des Perfekts nicht unwesentlich beschränkt,

wird auch von UPS gebildet, aber wie es scheint seltner ; z . B. Deut. 8 , 20 ; Ps. 44, 22 ; Jes.

25, 4 ; Röm. 7 , 3 ; 11 , 13 (alles begründende Sätze mit 9 ) . – Der präsentische Gebrauch

des Perfektums IPS ist im abhängigen Satze ganz gewöhnlich. Es vertritt hier das inhalts

leere , Subjekt und Prädikat verknüpfende 40- ( $ 275 b ), welches Abhängigkeit vom Relativ

oder einer Conjunktion nicht erträgt , so a & tigº :hihuan:hahA: SAU 2 Chr. 6 , 32

und ein Fremdling welcher nicht von deinem Volke Israel ist , NANTO . : 00.03 : PU

Ex . 35, 10 welche in ihrem Herzen weise sind , k3+ :h91k-ndoC : nfningunn : 238.:

Pr'n : $ 0- : 1138 2 Kön . 19, 19 damit sie erkennen , dass du Herr allein Gott bist , ferner

Hes. 34 , 27 ; Apg. 18 , 5 ; 22 , 27 uamm .

Ueber die Verbindung 1 : 10 % s . 362 d aE. Vgl . auch $ 362 c aE .

Das Imperfektum von UPS bezeichnet gleichmässig den in die Zukunft fallenden Zustand f

wie den in die Zukunft fallenden Eintritt in denselben ; so h137 :1136 : LGLAS :013 + 9° ;

BISA Joh. 14, 17 denn er wird bei euch bleiben und in euch sein , 238.:kgonngº : 11

9140. Gen. 3, 5 und ihr werdet wie Gott werden , ferner Mt. 24 , 40 . Auf die Gegenwart

wird das Imperfekt von IP wohl nur dann bezogen , wenn der Eintritt des Zustands bezeich

net werden soll , so kohti : ° + : Lugº :80% A M. 6 a wer sagt „ Eine wahrhafte

Taufe kommt nicht zu Stande“ : vrgl. auch § 277 b. Aber im abhängigen Satze bezeichnet

das Imperf. von P} anstandslos den Zustand in der Gegenwart , oder den mit der Haupt

>
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handlung gleichzeitigen Zustand , sobald die betr. Conjunktion die Folge des Imperfekts ver

langt , so ago ? : :kit :na :a70 ? 1 Sam. 28 , 12 warum hast du mich betro

gen während du doch Saul bist ?, 20 • : : twa: MUP ? 2 Sam. 4, 5 sie traten ein während

der Tag heiss war, k74 :8300 :29P ? Apg. 18 , 2 dessen Stadt Pontus ist .

Häufig im Subjunktiv Bu.? es sei , werde, geschehe !, so Tar. 51 a ; Ruth 2, 4 ; Ps . 35 , 5 .

Der Infinitiv MP3 bedeutet ganz gewöhnlich sein , L. mohone étre ; z. B. HMP3: BA

PA Jer. 48 , 42 er wird aus dem Dasein scheiden . WIP ? wird oft Adjektiven nachgesetzt

um umschreibend Infinitive ihres Begriffes zu bilden , so 88.:OP? Hi. 9 , 2 gerecht sein ,

do- c :la? 2 Kön. 6 , 18 durch blind sein , h0-19 : ODPSTU Gen. 42 , 15 euer wahr

haftig scin , pw70-97 :MSFU 1 Cor. 3, 4 euer fleischlich sein uam .

Ueber den tatw. Infinitiv von IPS ist noch besonders zu bemerken , dass er ausseror

dentlich häufig zu einem zustandbestimmenden Nomen tritt um dasselbe ausdrücklich als

solches zu kennzeichnen ( vgl. $ 267 a) , so h3 + : 0 :31 : 9 °Cha * :00-:bda Jes. 45,14

hinter dir werden sie gehen als Gefangene, 20,2 -P_Eg" :hac :h4A : SUA : US : tOne

Chr. 22 a und die Schale wurde zerbrochen, ungefähr zehn Stücke seiend, ah / GhAG" :a ,
ለእሥራኤልም፡እና

7 :0" G :hand : lil Jud. 5 , 7 und bis ich aufstand , als eine Mutter für Israel , desgl.

Gen. 15 , 6 ; 28 , 4 ; 1 Chr. 26 , 12 ; 2 Chr. 26 , 18. 21 ; Koh. 4, 14 ; Mt. 12 , 13 ; 18, 8 ; Joh. 3 , 2 ;; 3

Gal. 3 , 6 ; Röm . 5 , 13 ; 7 , 13 . Ebenso wenn an Stelle des zustandbestimmenden Nomens ein

kurzer Relativsatz steht , so (bttu : P + 6 :09 : € 40173A Mt. 23 , 38 euer Haus wird

euch verödet bleiben desgl. Jes. 24, 12 . Die Möglichkeit des Gebrauchs einer solchen aus

drücklichen Zustandsbestimmung ist nicht etwa dadurch bedingt, dass der betr. Satz ausser

derselben mindestens noch Subjekt und Prädikat , also die allernotwendigsten Bestandteile

eines Satzes , enthält, sondern das nominale Prädikat selbst kann event. in Form einer Zu

standsbestinimung ausgedrückt werden , so $ 4 : 21.9" : " 6 : 0 :0 :04 :09 : 30 % Chr. 17 a

und zu jener Zeit war ganz Quārā im Zustand der Verödung, dsgl. Ex. 30, 34 ; Jes . 7,13 . Wir führen

besonders noch einige Beispiele bei Verbis der Wahrnehmung auf ( $ 267 a) : 88.8 :07h :

LEHU. Gen. 7,1 ich habe dich gerecht gesehn , P09* :09 : 177" A. -Mest. 91 b als

sie als genügend erfunden war, "mh + * 4 :0 :57 :07755 Gal. 2, 17 wenn wir als Sünder

erfunden werden , ferner Mt. 25, 38 ; Psalm 37 , 35 ; Matt. 12 , 44 ; 1 Cor. 15 , 15 ; Philp . 2 , 7 .

Nähere Angaben von Ort oder Art und Weise die durch eine Präposition mit abhängigem

Nomen ausgedrückt sind , werden etwas seltener durch Zusatz von 0-6 ausdrücklich zu Zu

standsbestimmungengemacht . Beispiele sind : በእልፍኝህ፡በምንጻፍኽ፡ላይ፡ሁነኽ፡የምትናገ

20-3 : 1-02Kön. 6 , 12 alles was du in deiner Kammer, auf deinem Lager redest, 37 :

ቴዎድሮስ፡በፈረስ፡ሁነው፡ከሰልፉ፡በገቡ፡ጊዜ Chr.27 b als der König Theodor zu Pferde

vom Kampfe heimkehrte, desgl . 2 Chr. 6 , 34 , ferner k ? $ : quan : 09*u: haht®4: 8-40 :

A + W :60 : 1,6 Jes. 30 , 17 bis ihr übrig bleibt wie ein Pfeiler auf dem Berggipfel.

Häufig tritt auch der tatw. Infinitiv von IPS hinter jedes von zwei oder mehreren Nomi

nibus welche in disjunktivem , einander nicht ausschliessendem Sinne aneinander gereiht wer

den sollen. Durch dieses wiederholte UG erscheint die Disjunktion klar genug angedeutet ,

so dass die eigentliche Partikel der Disjunktion , olgu hier entbehrlich wird , und die Ver

knüpfung fast immer nur durch ምgeschieht. Beispiele : አልመለሰለትም፡በሕልምም ፡ሁኖ፡gu . : : :

N -NCY29° : 0-6 : 030,8 + 9° :09 1 Sam . 28 , 6 er antwortete ihm nicht , weder in einem Traum

noch durch Licht noch durch Propheten , 038.9" :04 :07.gº :06: 0,78A Ex. 21 , 29 wenn

er einen Mama oder ein Weib tötet ,እጣንም፡ሁኖ፡መሥዋዕትም፡ሁኖ ፡ለሌሎች፡አማልክት፡

K14C -ng" S 2 Kön. 5 , 17 denn Weihrauch oder Opfer werde ich anderen Göttern nicht dar

2
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bringen, አንዲት፡ጸጕርነጭም፡ሁኖ፡ጥቁርም፡ሁኖ፡ታደርግ ፡ዘንድ፡ አትችልምና Mt.5 , 36

denn du vermagst nicht, ein Haar weiss oder schwarz zu machen ; ferner 1 Kön. 22 , 31. Mit

Verknüpfung durch ወይም ሰnde ich : ሁለት፡ሁነው፡ወይም፡ሶስት፡ሁነው፡በስሜ፡ወደ፡ተከማ

Ent Mt. 18, 20 wo Zwei oder Drei in meinem Namen versammelt sind. Vgl. $ 359 d, 360 e.

Der gegenwärtige Zustand wird ausgedrückt durch das verbalähnliche Demonstrativ $ 275 a

10. ( $ 209 a) oder durch die Perfektform ha (= äth . UA ). Die Imperfektform letzterenkn VA»

Verbs , die auch im Tña sehr selten geworden ist (Gramm. S. 327 ) , kommt im Amhar. gar

nicht mehr vor. Im Gebrauch unterscheiden sich ha und 10. in der Weise , dass ersteres

noch eher selbst Prädikat sein kann , wogegen letzteres , bei weitem inhaltsleerer, vorzugs

weise zur Verknüpfung von Subjekt und Prädikat nominaler Sätze dient. Beispiele des

Gebrauchs von ka sind : hu1, H : 10-: ka Jud . 4 , 20 ist hier jemand ?, 3 : 0 -NCY?:hauእኔ፡በብርሃን፡አለሁ

1 Joh. 2 , 9 ich bin im Licht , h6.ggº :AR :AR : 6.98 : & A : 0+ : hcat:13 : :

ብቻ፡ፍሬውን ፡ሳያስብ፡የሚፈጽም፡ፈቃድ፡አለ፡ሥራቱን፡ከፍሬው፡ጋራ፡የ
ሚፈጽም፡ፈቃድ፡

ha M. 4 b und von den Intentionen giebt es verschiedene, es giebt eine Intention welche nur

die Ordnung der Kirche vollzieht ohne an die Wirkung zu denken, es giebt eine Intention

welche die Ordnung mit der Wirkung vollendet. ka steht im Gegensatz zu dem perfekti

schen 30% und zu futurischen Ausdrücken z . B. Apc . 4, 8 P 06 : Sago : paryamgo welcher

war und ist und sein wird , ferner & ag" :n6.6.MC :H003:06 % 26 : 0838:37 : 00017 :

ነበሩ፡ዛሬም፡ባንድነት፡በሶስትነት፡አሉ ። አለምም፡አሣልፈው፡ባንድነት በሶስትነት ይኖራሉ

N.-H. 6 b ehe die Welt geschaffen und die Zeit gezählt war, waren sie in Einheit und Drei

heit ; und heute sind sie in Einheit und Dreiheit , und die Welt vorbeigehen lassend werden

sie in Einheit und Dreiheit bleiben ; im Gegensatz zu qort sterben steht ka Chr. 1 b equit

399 : 27 : 3139° :25 die wir gestorben sind und die wir leben , ebenso hat KA 1 Cor. 15,6

den Sinn von leben . Eine feste Gränze im Gebrauch von ha und 10. lässt sich natürlich

nicht überall ziehn ; man kann sowohl sagen lus : kan? wie lug : mit demselben

leichten Unterschiede wie zwischen befindest du dich wohl ? und bist du wohl ?, und in der

eben erwähnten Stelle 1Joh. 2 , 9 folgt 16.1 9 : 10 . dicht auf - ?: hau . Nur als

blosse , völlig inbaltsleere Copula in Nominalsätzen im engeren Sinne, deren Subjekt und Prä

dikat sich decken sollen , wird sich ha nicht leicht finden . Zuweilen hat auch der Sprach

gebrauch in völlig synonymen Verbindungen sich hier für ka , dort für 10- entschieden ;

während man z . B. nur sagt pt : kn oder gewöhnlicher P: wo ist er ? ( Thren. 2 , 12 ;

Jes. 36, 19 ; 37, 13 ; vgl . § 38 c) , so sagt man fast ebenso beständig 047 :10 in völlig

gleicher Bedeutung (Gen. 3,9 ; Hi . 28 , 12 ; Jer. 2 , 6. 28 ; 13 , 20 ), dagegen Jes . 33, 18 ; 2 Petr. 3 , 4
;

auch oft : ha. Ueber den Gebrauch von 10- in der Brechung von Sätzen siehe

$ 328 b , 348 b .

10- finde ich aber doch mehrmals, freilich verhältnissmässig sehr selten , in Sätzen

gebraucht welche in die Vergangenheit fallen . Die Sprache empfindet dann vermutlich ein

Präsens historicum , wiewohl es auch nicht unmöglich scheint , dass die völlige Inhaltsleere von

10- bei diesem weiteren Gebrauch mit im Spiele ist. So የየጁ፡ሰው፡ናቸው Chr. 1 b E

war ein Mann aus Jedschu , potomcho gº: 270-: ffhaen : 00- : 10- Chr. 8 a und die

gefangenen Agaus waren 360 Mann ; m0 - m - bogº : 0770mA1: 470 : 30- Gal. 2, 2 Pl . und

mein Auszug geschah nach einem mir geoffenbarten Wort wo C. regelmässiger P3 ; ferner

K-ncy " :neonkih : 27 Joh . 8 , 58 C. ehe Abraham geboren war, war ich wo Pl . mit

abh. Rede hz :k34 :30CU . Auch kann 10. in Wunschsätzen gebraucht werden die in

.

>
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Form eines Faktums gekleidet sind; wenigstens liegt es nah , so Gen. 49 , 7 ; Luc . 24 , 36 ;

2 Kön . 19, 29 aufzufassen.

10- erträgt weder die Negation , noch Annahme von Objektivsuffixen, noch endlich

Abhängigkeit vom Relativ oder einer Conjunktion . Den letztern Fall betreffend , so sahen

wir bereits 274 e f dass IP , event. sein Imperfektum , recht eigentlich zur Vertretung des

völlig inhaltsleeren 10- im subordinirten Satze dient; nur selten findet Vertretung durch ka

statt in einem abhängigen Nominalsatz im engeren Sinne, so bh :Nha : 71 : 16.9° : SA

Ps. 104 , 25 dieses Meer welches gross und weit ist. Wie im unabh . Satze sehr häufig sowohl

30- wie ka statthaft ist , so dementsprechend auch im abh. Satze sowohl IPS wie ka ;

man vergleiche Ps . 56 , 9 in beiden Ausgaben. Beispiele des abhängigen oder mit Suffixen

versehenen ha S. Apg. 19, 2 ; Ex . 35 , 10 ; 1 Joh. 1 , 7 ; Jes. 59 , 19 ; Jer. 2 , 10 ; Ps. 139, 24 .

Bemerkt sei noch, dass ha vermöge seiner präsentischen Bedeutung trotz seiner perfekti

schen Form fähig ist , in Abhängigkeit zu solchen Conjunktionen zu treten , welche sonst not

wendig eine Imperfektform erfordern ; vergl . schon für das Aeth. Dillmann , Gramm. S. 425.

Aber mit dem Relativ nur SA , nicht etwa auch para gestattet .

Als Negation von 10. wird kle-agu gebraucht, über dessen Herkunft und Flexion

$ 208. Beispiele: 13 : 238.: n :Art : 248170-997 Am . 9,7 seid ihr mir nicht wie

die Söhne Kusch ?, Ac*n : 7067 : 48 A - gu Gen. 42, 11 deine Knechte sind keine Spione.

KLX- " darf auch im abhängigen Satz gebraucht werden , aber nur nach dem Relativ p

und der Conjunktion k3f., S. $ 324 a. Nach dem Relativ pgo und nach allen anderen

Conjunktionen finde ich statt klang " das negirte IPS event. LU ? gebraucht. Auch kann

Kle-am" , ebensowenig wie das entsprechende affirmative 10-, Objektivsuffixe annehmen

im Sinne eines possessiven Hülfsverbums haben, vielmehr steht kle-ag" mit Objektivsuffixen

in ganz anderem Sinne , s . § 208 c. Verhältnissmässig noch seltner als 50- finde ich kex

ago in Sätzen die der Vergangenheit angehören , so Joh . 1 , 8 ; Mr. 11 , 13. Es dient auch als

Antwort nein z. B. Mt. 5 , 37 ; Luc. 16 , 30 ; Röm . 6 , 2. 15 , wie 10. an ersterer Stelle auch für

ja steht.

Das affirmative ka wird nie auf gewöhnliche Weise negirt , man sagt nie etwa kango

er ist nicht , sondern nur Pagu ( § 210 c). Beispiele : ħ3 : PØunA : 6.90 : KL & Au- : 00

+ 9 ° : h38 : Pago Jes . 3 , 7 ich bin kein Wundarzt, und in meinem Hause ist kein Brod,

114*3: 09: PAI" Genes. 29 , 26 in unserem Lande ist kein Gesetz, kcafo - gº : PA- g"

Thren . 5 , 7 und sie sind nicht mehr) da. Ganz selten finde ich Pag" in Sätzen die der

Vergangenheit angehören : h1, S : PAU.gºG. Joh. 11 , 15 denn ich war nicht dort. Isenberg

sagt gramm . S. 141 , dass ausser Pag " nur noch die 3. Pers . femin . sing. Paigu ( z . B.

Hi . 28 , 14 ) und die 3. Pers. plur. PA - 9 " ( z. B. Jer. 49 , 10 ; Mt. 2 , 18 ) existire ; doch konnten

wir bereits eben auch die 1. Pers. sing. belegen , und $ 277 e wird entu.g " nachgewiesen werden .

Im Harari ist die vollständige Perfektflexion vorhanden : Sing. elum , elkbím , elkhúm ; Pl . elúm ,

elkhúm , elnám . Es ist möglich dass man im Schriftamh . die übrigen Formen gern vermeidet,

weil sie sämmtlich gleichlautend sein würden mit der das entsprechende unmittelbare Suffix an

nehmenden 3. Pers . mask. sing. Pag" . Diese wird nämlich sowohl mit unmittelbaren wie mit

mittelbaren Suffixen ausserordentlich häufig zum Ausdruck eines negativen possessiven Hülfs

verbs gebraucht , so 4007 : PAW -gu Koh. 8 , 8 er hat keine Macht, " LA : 8179" 2 Kön.

19, 3 sie hat keine Kraft, 1A : Parig" Joh. 4 , 17 ich habe keinen Gatten , hA : Cargº

2 Sam . 20 , 1 wir haben keinen Teil, ferner Mt. 6 , 1 ; HL. 6 , 8 ; chatogu : pantogo Deut. 32 , 4

und es ist keine Falschheit an ihm , mh39 ° : PA9fo - g " HL. 6 , 6 und kein Unfruchtbares
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ist unter ihnen , ferner 1 Joh. 1,8 . Natürlich können auch die übrigen vorhandenen Personen

von pago so gebraucht werden , doch kommt dies der Natur der Sache nach seltener vor,

z. B. ho -57-9 : pa * % 90 1 Joh. 1 , 8 und wir haben keine Wahrheit.

Aber abgesehn davon dass PAT" nicht in allen Personen gern gebraucht wird , so erfährt d

seine Anwendbarkeit noch eine fernere Beschränkung dadurch , dass es in keinerlei Abhängig .

keit treten darf (vrgl. Tigriñagr. S. 345 ). Im abhängigen Satze wird an Stelle von PAG "

vielmehr gebraucht A1 , A , bei Ab. dict. 454 f. auch ma , (s . § 201 c) welches seinerseits

wieder nicht im unabhängigen Satze angewendet werden darf. Aber auch dieses Ob kann

ich nur in der 3. Pers. mask. sing. Perf. belegen ; nach Isenb . und Abbadie aa0. kommt auch

noch die 3. Pers. fem . sing. Perf. Ont, nat vor. Daraus folgt zugleich dass da nur

in solchen abh. Sätzen statthaft ist , in welchen überhaupt ein Perfektum stehen darf. Bei

spiele sind : 1067 : 16 : non Joh. 15 , 4 wenn er nicht am Weinstock ist , k17 : PAA :

fact :15 : 264F * 79" : NA :274 :06140- Thren .5 , 3 wir sind Arme geworden , denen

kein Vater ist, und unsre Mütter wie (Weiber) denen kein Gatte ist, N0-77 : ko Pau :

AT & C : U - :01 : ° 19 :138 :0M 2 Kön. 5 , 15 wahrlich ich weiss, dass auf der ganzen

Erde kein anderer Gott ist , no -go.h380 hp Jes. 59 , 16 und er sah dass niemand da

ist , mangº : Kat : NA :274 : mari Joh. 4, 17 du hast wohl gesagt , dass du keinen

Mann hast, Pmk7 :00170-:16 Mt. 12 , 7 über die welche keine Sünde haben , røgu :

ProAnr29 :14.47. 2 Kön. 17 , 15 und sie taten was keinen Nutzen hat; ferner Zeph. 2, 1 ;

Jes . 45 , 6 ; 2 Tim . 1 , 5 ; Gen. 37 , 24 ; 1 Sam. 24, 1 ; Jer. 38 , 9 ; Ps . 68, 5 ; Röm. 7, 18 ..

In denjenigen Fällen in denen weder Pagu noch an gebraucht werden kann , bleibt

als Negation von ka nur das negirte P , event , sein Imperf., übrig.

Auch manche andere Verba von selbstständigerer Bedeutung können dieselbe daneben in e

derartiger Abblassung erscheinen lassen, dass sie Hülfsverben ähneln . So bedeutet das

Imperfekt von om kommen oft zukünftig sein , sein werden z . B. Apoc. 4, 8 ; der Infinitiv

gogºat 2 Petr. 3 , 4 Zukunft . Ferner km , aus äth . th , vermissen , entbehren ist oft

ganz synonym mit dem mit Suffixen versehenen pago und non , z . B. An :19:21

Chr. 21 b als er kein Kleid hatte , put439" :hGeogr. 6 und er hat keine Zahl, im

Infinitiv qwFFW-:09:00907 :27991- Jes. 50, 2 ihre Fische werden stinken weil sie kein

Wasser haben , 069 ? : namt: 2 Br.Pet. 9 da ich keine Nachricht von Ihnen habe ; Jim

vermisst werden nicht vorhanden sein, so nuna :qfic : 129wf:880 : Chron . 3 a

siebzehn Jahre lang war in Abessinien kein Bischof, kua : Joms Chron. 18 b weil kein

Getreite vorhanden ist. Ebenso X7° 4 finden, 17°4 gefunden werden , s. Apg. 17, 28 ; Jer.

8 , 15 ; hierzu gehört vielleicht das ikání became des Harari. – Auch & lässt sich zu den

Hülfsverben rechnen . Ich vermag nicht zu entscheiden, ob es als solches aus dem äthiop.

83ch warten , bleiben oder aus dem äth . 830 stark sein , fest sein , ausharren entstanden

ist (vgl . S. 5-6 ). Ersteres ist bestimmt im Tigrē und nördlichen Tigriña zum Hülfsverbum.

geworden und entspricht daselbst , im Perfektum , dem amh. 30% (s. DMZ XXVIII S. 443 f.);

dagegen istጸና des Amh . eher mit ኖረ synonym, z .B.ከኛስ፡ቢሆኑ፡ከኛ፡ጋራ፡በጸኑ፡ነበር

1 Joh. 2 , 19 wären sie von uns gewesen , so wären sie bei uns geblieben , ferner Joh. 8 , 31 ;

15 , 4 ; 2 Petr. 3 , 7. Nicht selten wird & mit 9 verbunden : 834 : LOLA A.-Mest.76 a ;

Jes. 32 , 8 . Endlich sei auf ቀረ ቈየ ,ተቀመጠkurz hingewiesen .
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Gebrauch der einfachen und zusammengesetzten Verbalformen .

אצירשא,

$ 276 a 1 ) Perfektum . Das Perfektum des Verbums selbstständiger Bedeutung entspricht dem

Perfektum IPS des Hülfsverbs ( $ 274 e) ; es dient hauptsächlich zum Ausdruck der in der

Vergangenheit vollendeten Handlung wie des in der Vergangenheit vollendeten Eintritts eines

Zustands. Als Ausdrucksform des vergangenen Zustands selbst im Ruhepunkt der Erzählung

hat der Gebrauch des Perfektums sehr abgenommen. Auch in sehr häufigen Sätzen wie

NA70 -:-tom :69007 : 74 : 00 . Chr. 1 a er setzte sich auf den Tron , herrschte fünf Jahre

lang und starb dann ist weniger der Ausdruck des fünf Jahre währenden Zustands beabsichtigt,

als der Ausdruck des Eintritts eines neuen Zustandes welcher beiläufig fünf Jahre währte.

Wie in den anderen semit. Sprachen, so kann auch im Amh. das Perfektum dann

gebraucht werden , wenn die Vergangenheit nur von einem gegebenen künftigen Standpunkt

aus eine solche ist , vom Standpunkt der Gegenwart aus aber noch in die Sphäre der Zukunft

fällt; so h7Anth:Pomo-:locITA Gen. 15, 4 der aus deiner Hüfte gekommen sein

wird , wird dich beerben , wo poyomo- ebensogut möglich wäre wie an der Stelle im Hebr.

. Ganz ähnlich Matt. 22 , 9 ; Mr. 10, 35 ; auch Levit. 24 , 17. 18. Meist ist die Wabl

zwischen den beiden Temporibus keine willkürliche , sondern richtet sich danach mit welchem

Tempus der Sprachgebrauch die jedesmalige Conjunktion in gewöhnlichen Fällen verbindet. –

Vgl . auch § 339 a.

b Das Perfektum hat einen inneren Berührungspunkt mit der Gegenwart darin , dass der

aus einer vergangenen Handlung resultirende Zustand , oder der in der Vergangenheit einge

tretene Zustand selbst bis in die Gegenwart andauernd gedacht werden kann , oder dass

man das Urteil über einen gegenwärtigen Zustand als aus der Erfahrung über die Vergan

genheit geschöpft darstellen kann . Dergleichen findet sich natürlich auch anderswo als im

Amhar. Beispiele : 037 :hoot : 172103 Tar. 52 b wieviel Jahre haben wir (bis heute)

geherrscht ?; ferner Chr. 4 a - b (s . Sprachproben ) die Perfekta bile , ofl. , *20 zwischen

lauter Imperfekten stehend , völlig im Sinne von solchen „ Er hat gefürchtet, geliebt, das

Abendmahl genommen , daher ist zu schliessen dass er gegenwärtig noch ebenso handelt“. In

den Fällen , in denen ein Zustand von der Vergangenheit bis in die Gegenwart dauernd ange

geben werden soll , kann statt des Perfektums auch der zusammengesetzte tatwörtl. Infinitiv

gebraucht werden , welche Zeitform im Amhar. eigens für die Beziehung der Vergangenheit

auf die Gegenwart ausgebildet ist ( $ 280) , also wäre statt 1700 ? auch 39SA möglich;

aber die Zeitform , welche dem Ausdruck des vergangenen Zustands dient , 30% mit dem Imper

fectum ($ 284 ) , ist hier nicht anwendbar , da sie auch den Abschluss des Zustandes in der

Vergangenheit voraussetzt, so dass 037 : hot : 23392 : 300% bedeuten würde wieviel

Jahre haben wir (damals) geherrscht ?

Das Perfektum kann auch im Amh, auf die Zukunft bezogen werden , wenn das zukünf

tige Ereigniss als so sicher und in so unmittelbarer Zukunft eintretend gedacht wird , dass es

dem Redenden ,, so gut wie schon geschehen“ gilt. Isenberg führt gramm . S. 174 f. zwei in

bestimmten Lagen des Lebens gebräuchliche Perfekta futurischen Sinnes an : Wenn man jeman

den den man besucht hat , wieder verlassen will, so pflegt man vor dem Aufbruch zu sagen

delive ich werde gehen , ich gehe schon . Ferner wenn jemand wiederholt gerufen ist ohne

bisher dem Rufe folge geleistet zu haben , so antwortet er endlich męU : 009U ich werde

gleich kommen , ich komme schon . Ferner finde ich nogºvc : lika 3 Luc. 8 , 24 o Mei

ster, wir werden bestimmt umkommen ! Vgl . auch Dillmann , gramm . S. 137 aA .

Ueber das Perfektum in Bedingungssätzen s. $ 359 C , 362 c.
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2) Einfaches und zusammengesetztes Imperfektum . Der Gebrauch des einfachen 8 277 a

Imperfektums hat sehr abgenommen, indem das zusammengesetzte Imperfektum vielfach an

seine Stelle getreten ist. Im Allgemeinen lässt sich die Gebrauchsgränze zwischen beiden

Formen dahin bestimmen , dass das einfache Imperfekt im negativen und im abhängigen , das

zusammengesetzte Imperf. dagegen im affirmativen unabhängigen Satze angewendet wird.

Zunächst also den unabhängigen Satz betreffend , so enthält derselbe entweder ein

affirmatives zusammengesetztes, oder ein negatives einfaches Imperfektum . So bolPA :

8999gu ,abyw.go Am. 8, 14 sie werden fallen und nicht wieder aufstehn, n °° * : 9 ° RC :

ne :38.CPA : Ph 21k-ndc ? T : n -nc: n Lego Jes. 26 , 10 im Lande der Rechtschaffenen

tut er übel und sieht Gottes Ehre nicht. In den älteren Texten findet sich indess ein affir

matives einfaches Imperfektum ziemlich häufig auch noch im unabhängigen Satze , so rat:

ÞA :h708 Lud . gramm . 59 duo verba dicam tibi , ferner Lana K. 1 , 2. 3. 12. 16 , Bl.

C* K. 1 , 9 uam.; in den modernen Texten dagegen ist dies für gewöhnlich sehr selten , so

finde ich tengo :atquct 2 Tim. 3, 16 Pl . und sie nützt zur Lehre, dagegen C. regel

mässig 7410* ; LATKA Ab. dict. 452 il dit „ils me disent“ ; s . auch § 279 e aE . In

den modernen Texten hat sich der Gebrauch des affirmativen einfachen Imperfekts im unab

hängigen Satze nur in einigen bestimmten Fällen erhalten ; diese sind :

a) In Fragesätzen ist der Gebrauch des affirmativen einfachen Imperfekts noch gestattet, b

wenngleich auch hier schon der Gebrauch des zusammengesetzten Imperfektums unendlich

überwiegt. Beispiele : 19° :073 :ACHFO :porn $:&&& Num. 11 , 22 werden Rinder

und Schafe für sie genug geschlachtet werden ?, 9970-: Mt. 9, 5 welches ist schwe

rer ?, desgl. Num . 24, 5 ; s . auch Ab. dict. 483 ++ dormiras-tu ? Namentlich in Fragen

mit wie sehr ?, um wie viel mehr ? u. ähnl. findet sich häufig , aber auch lange nicht aus

schliesslich , noch das einfache Imperfektum , so k3 lata :b703: 01,0 : 9a9" :370 :29 L:

1 Cor. 6, 3 und wie viel mehr kommt es uns zu , über Dinge dieser Welt zu richten ? desgl.

Hebr. 12, 9 ; Luc. 12, 24. 28 ; Hi. 25, 6 ; 1 Kön. 8 , 27 (s. § 328 d). Aus älteren Texten : 837

3 : +49 :kbCGr. 1 wie viel redend werde ich vollenden ? und wörtlich dieselbe Phrase

Mş. 58 ; ferner CGr. 7 , 193 :Laoto ? Lud. gr. S. 49 $ 6 . Besonders häufig kommt von

dem Hülfsverbum IPS das affirmative einfache Imperfektum im Fragesatz vor, so X3 & *- :

ħ3 : ? Mt. 26 , 22. 25 werde ich es etwa sein ?, auch gotichtig" : lip3 : 11 : 6.6 *

Nag.-H. 19 b ist wohl fragend aufzufassen und sie fürchtete sich , sprechend : Ist es ein Ge

spenst ?, 100 :13+ : LU ? Mt. 6, 23 wie gross wird die Finsterniss sein ?, N8290

9 :2387 :LU ? Luc. 23, 31 wie wird es mit dem Dürren werden ?, 238.7 : 834 : pons

20 :28: 7: Phna : LU 2 Cor. 3 , 11 um wie viel mehr wird das was dauernd bleibt, geehrt

sein ? Die 3. Pers. mask. sing. BUP ? ist stark im Begriffe, ganz als Fragepartikel ist es ?,

vielleicht ?, etwa ? gefühlt zu werden , und sie dient Voc. Aeth. Dillm . 780 wirklich zur Erläu

terung von äth . 232. Die ziemlich seltene losere Zusammensetzung von LIPSA mit einem

Imperfektum ( § 288 b) findet sich am relativ häufigsten in Fragesätzen , aber statt LIPSA

tritt hier immer das einfache ይሆን auf:እንዴትም፡እጅግ፡ጻድቃን፡ብንሆን፡በደሙ፡ዛሬ፡በር

-: 274: 7 : LUP ?: norm Röm. 5, 9 und wenn wir durch sein Blut gerecht werden , um wie

viel mehr werden wir heute durch ihn vom Zorn errettet werden ?, 2387 : 82: baril

1 ) Im Zweifel bin ich , ob in der nicht ganz seltenen Redensart ko :ha suchen , trachten , nachfor

schen ( z . B. Luc. 21 , 34 ) k7% Imperfektum ist , dass die Redensart also eigentlich bedeutete sagen Ich werde

finden , oder ob sie nach § 216 und 331 d zu beurteilen ist.

46 *
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U? Mt. 7 , 11 Pl . um wie viel mehr wird er geben ?, ganz ebenso 2387 : lop : 673 Lud.

gramm . S. 55 oben , ferner goz : KANT:25:257h : 038.9 * ng" .mpt3 :23098

AH : LUP ? :09° & C : 1,6 Gen. 37 , 10 sollen ich und deine Mutter und deine Brüder kom

mend vor dir auf der Erde anbeten ?. LIP ? - LUP ? finde ich in Doppelfragen , Verbalfor

men der Vergangenheit nachgesetzt : ሞተን፡ይሆን፡አልሞተምን፡ይሆን፡የሚባል፡ድውይ፡ቢገ

ኝ፡ወይም፡ተጠምቋል፡ይሆን'አልተጠመቀም፡ይሆን፡የሚባል፡አሽከር፡ቢገኝ M.5b cen ein

Kranker gefunden wird von dem gesagt wird „ist er etwa gestorben ?, ist er etwa nicht gestor

ben ? “ (ist er tot oder nicht ? ), oder wenn ein Kind gefunden wird von dem gesagt wird ist

es etwa getauft ?, ist es etwa nicht getauft ? “ (ist es getauft oder nicht ? ).

b) In höherem Grade als LUP ? sind einige andere einfache Imperfekta adverbialisch

erstarrt . Zunächst LAø , äth . und im älteren Amh. LAVå , eigentlich er wächst , er ist

mehr, wird im Sinne von mehr gebraucht. RAM unterscheidet Geschlecht, Person und

Zahl nicht. Die vieldeutige Präposition h , welche alleinstehend nur selten in comparativi

schem Sinn gebraucht wird , wird in diesem Sinne fast immer von einem nachgesetzten LA!

abhängig gemacht. Beispiele sind : 90 + 29° :LOCMA :nihlot:LAⓇ Jer. 8 , 3 und den

Tot werden sie wählen mehr als das Leben ähnlich 2 Tim . 3, 4 ; auch Mr. 6 , 11 ; HL. 5 , 9 ,

Joh. 21 , 15. Während sich hier halot : LAM zur Not noch als selbstständiger unab

hängiger Satz fassen liesse , deutet dagegen die eingeschachtelte Stellung in kdA3 :HAL:

LAø : 0457 Gen. 29, 30 er liebte Rahel mehr als Lea darauf hin , dass BAⓇ schon völ

lig als Partikel empfunden wird ; ferner Hi . 22 , 12 ; 1 Cor. 15 , 19 ( wo C. verdruckt statt h ) .

S. auch § 262 b . Selten finde ich ይበልጥ so gebraucht: የሶዶም፡ምድር፡ዕረፍት፡እንድታገ

9 :08.63: 03 :43* :LIAT Mt. 11 , 24 dass das Land Sodom am Gerichtstage Ruhe fin

den wird mehr als du (dafür ein kurzer Relativsatz polNAT Est. 2 , 17 was mehr ist ) .

Auch das einfache Imperfektum von kna , seltner auch das von IP , kann zum Adverb

im Betrage von , ungefähr, annähernd , etwa erstarren ; SUA ist dann ebenfalls unfähig

Geschlecht, Person und Zahl zu unterscheiden . Indess können ኣኸለ Sowohl wie ሆነ in

ganz derselben Bedeutung sich auch noch auf regelmässige und lebendige Weise in den Satz

einfügen ; so in den Hauptsatz z. B. 11707 : : AP-3 : SunA Geogr. 39 die Einwohner

betragen 30 Millionen ; sehr häufig in einen Relativsatz , welcher bei approximativen Zeit

und Ortbestimmungen substantivisch zu sein pflegt, so Bur?: SUA :YG0797 Mt. 8 , 10

cin Glaube der an diesen heranreicht, $ 38 : 097 :937,8 :pmSVA : 48 : 30C Chr. 8 a

er war gegangen ( eine Strecke) welche sich beläuft auf einen Weg von einer Stunde d . i .

ungefähr den Weg von einer Stunde, csg" g " :ncaq : 138 : tÞaunt : oat :0C : pong

SUA Luc. 1 , 56 und Maria blieb bei ihr (eine Zeit lang) welche sich auf drei Monate belüuft,

ähnlich Chr. 37 b ; Gen. 31 , 23 ; @ : porqu ' : 09 * Chr. 6 a Räuber welche 70 sind d. i.

ungefähr 70 Räuber, 084 :00 g" : 08:07 : 00.f :mhat:12U ? :0000- 2 Chr. 3, 8

und er überzog es mit reinem Golde welches beträgt 600 Centner, desgl . i Chr. 20, 2 ; 1 Kön .

22 , 6 ; Jud . 3 , 29 ; 9 , 49 ; Chr. 6 b ; 7 a ; 17 a . Mindestens ebenso häufig aber wird SUA nicht

in relativischen Connex mit dem Hauptsatz gesetzt , sondern bildet im Grunde wie LA

einen selbstständigen unabhängigen Satz , so ÎSVA : diinct : lho . Chr. 7 a ungefähr 7

Jünglinge nehmend , 20. -RE9" : nc : n4A : SUA :US : tinct Chr. 22 a und die Schüs

sel zerbrach in ungefähr 10 Stücke, go?: SUA Ps. 39, 4 ; 2 Tim . 3, 11 was ungefähr ? Ob

SUA noch objektische Rektion ausüben kann , oder ob es der Sprache schon ganz als Adverb

gilt , muss bei der naturgemässen fast beständigen Indetermination des entscheidenden Satz

teils dahingestellt bleiben . In der Redensart PUP?: SUA es beträgt was es ist d . h. einiged .

>

>
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Zeit liesse sich PUP ? auch als accusativische Zeitbestimmung auffassen (z. B. 9137 : 11366:

napaop: +84 :KLCPU:138 :PUS? :SUA 1 Cor. 16,7 sondern ich hoffe, bei euch zu blei

ben einige Zeit ), in parihaw- ?: SUA : tina Ab. dict. 542 il porta ce qu'il pouvait porter

kann der Accusativ auch von tiho abhängen , und porqam0-3 : SVA Isenberg gr. 139

equal to what he gives steht ohne erläuternden Zusammenhang eines Satzes. Ich muss es

daher auch unbestimmt lassen , ob in Sätzen wie hCh-g " : ncafo :60 :88328 : 0-00 % :

SUA Luc. 22, 41 und er war von ihnen ungefähr einen Steinwurf entfernt P8323: 0 -CO

nach § 263 c zu beurteilen , oder als Objekt zu SUA aufzufassen ist ; ganz ähnlich Ruth 1 , 4 ;

Num . 11 , 31 . Bei Ludolf gramm . S. 57 aЕ. 07: 30- :Ş0op :S'HA in restringirenderበጎ፡ነው፡ያወቅኍ፡ያኽል in

Wendung bene se habet , quantum scio . - Das starre LU? dagegen finde ich nur sehr

selten im gleichen Sinne gebraucht, da es vielmehr wie wir sahen zu fragendem etwa neigt.

Aber so wie dieses deutsche Wort gleichzeitig in approximativ schätzender Bedeutung vor

kommt, so auch bu?; ich finde die eine Stelle 60 :" : 1 :0-07 :09+ :Bu ? Apg. 19, 34

es entstand ein Geschrei, etwa zwei Stunden lang.

c ) Das unabhängige einfache Imperfektum kann stehen wenn der Satz, in dem es ent- d

halten ist , die Stelle eines Subjekts vertritt. Dies kommt indess nicht häufig vor, da sub

jektvertretende Sätze gewöhnlich durch eine Conjunktion zusammengefasst werden , wodurch

die Verbalform abhängig wird . Unsere Ausdrucksweise findet sich mehrmals wenn das Prä

dikat des Gesammtgefüges möglich sein , unmöglich sein ist. Beispiele : +49 :KLF179"

Luc. 13,11 es war ihr nicht möglich, sich aufzurichten ; öfters in den älteren Quellen , so Lud.

gramm . S. 49 $ 1.2 krog : #LFAT" venire non potest , 257C : LFAT" ut colloquar

impossibile est mihi, kath :Tlpa ut dem tibi non est possibile mihi; ebenso Mş.72

78.09 :005+ als es ihr unmöglich war zu tun ; vgl. auch XLFA : LAL Ab. dict. 422 .

Eine andere Frage ist es allerdings , ob die Sprache in dem eigentlich subjektvertretenden

Satze nicht einen abhängigen Satz empfindet.

Das unabhängige zusammenges . Imperfektum findet sich übrigens im subjektvertretenden

Satze noch seltener als das einfache . Ich finde so bei moa : * : LHOSA :2001መሰለ : ሰዎች፡ይዘገያል ፡እንዲመስላ

fo- 2 Petr. 3 , 9 wie es den Leuten scheint dass er zögere ; von zwei Sätzen bei mona

steht 2 Kön. 5 , 11 der erstere im zusammenges. Imperfektum , der andere in der gewöhn

lichen relativischen Zasammenfassung ፡ እነሆ ፡ ወደኔ ፡ይወጣል፡ተነሥቶም .. .የሚፈውሰኝ፡

connot :300 siehe es hatte mir geschienen , dass er zu mir kommen und aufstehend mich heilen

würde.

Von der anderen Seite der Regel , dass nämlich im unabhängigen Satze ein negatives e

einfaches Imperfektum stehe, giebt es ebenfalls eine Ausnahme. In der negativen Frage

braucht das negative einfache Imperf. nicht notwendig an Stelle des affirmativen zusammen

gesetzten zu treten , so kB79A? Mr. 12, 14 Pl. geziemt es sich nicht ? wofür C. regelmässig

hl71903. Aber jene Form ist unerhört selten ; wenn sonst in der negativen Frage das

zusammengesetzte Imperfektum steht , so zerfällt dieses vielmehr in seine beiden Bestandteile , von

denen der letztere , das regirende ha , in pago negirt wird . Die Sprache hat hier aber

schwerlich das Gefühl des einheitlichen gleichmässigen Zusammenhängens einer zusammen

gesetzten Form , vielmehr deutet das ausschliessliche Vorkommen dieser Zusammensetzung in

der Frage klar darauf hin, dass wie oft in der Frage (vgl . est - ce -que , do I ask ? ) grade

das Sein , die Wirklichkeit besonders betont ist , dass in dem pago ? oder Pago (denn die

.

>

1 ) Dagegen S. 54 S 8 im Subjunktiv har'n .



366

allgemeine Fragepartikel fehlt hier namentlich bei Pl . oft) ist nicht dass .. ? die ganze nega

tive Fragekraft zusammengedrängt und exponirt ist , und dass das vorangehende Imperfektum

abhängig davon gefühlt wird. Es stehen mir fast nur Beispiele in der 3. Pers. zu Gebote

(wie denn von Pagu andere Personen überhaupt nicht recht gebildet werden ; s. $ 275 c),

so BAO : PA903 Luc. 17,8 wird er ihm nicht sagen ?, L70- :PAI" ? Luc. 24 , 26 geziemt

es ihm nicht?, lboo: pago Luc. 13, 15 wird er nicht lösen ?, konso : Pagoz ibidem

wird er ihn nicht nehmen ? ferner Tar. 33 b ; Hes. 17 , 9 ; Luc. 15 , 4. Femin.: J- N & : PA1907

Luc . 15 , 8 wird sie nicht hell machen ?, + NA :204997 Mt. 13 , 55 wird sie nicht genannt ?

In der 3. Person plural. finde ich das Hülfsverbum nicht entsprechend flektirt, so 88.67 :

Pago Mt.5, 46. 47 tun sie nicht ?, büm : Pagº ? Mt. 10 , 29 ; Luc. 12, 6 werden sie nicht

verkauft ? In der 2. Pers. plur. finde ich tarnt : PA9° 3 Ant. 8 werdet ihr nicht verweilen ?

also auch ohne entsprechende Flexion des Hülfsverbs, dagegen 74 : 914u.go ? Joh. 4, 35

sagt ihr nicht ? mit entsprechender Flexion. – Den Eintritt des einfachen Imperfekts in der

negativen Frage zeigen dagegen Fälle wie he70'ngu ? Matt. 18 , 33 geziemt es dir nicht?,

kmk.ndC3 : 376.6.907 Luc. 23, 40, fürchtest du Gott nicht ?, k76+38 : 17-9 ° C907

Gen. 18, 24 und wirst du die Stadt nicht verschonen ?, desgl. Hi . 13 , 11 .

Aber im Dialekt von Harar kommt das negative zusammengesetzte Imperfektum auch

sonst ganz gewöhnlich im unabhängigen Satze vor, und zwar in allen Personen, ganz ent

sprechend der im Harari vollständig vorhandenen Perfektflexion des einfachen negativen

Hülfsverbs elum ( $ 275 c) ; mit der grösseren Häufigkeit des Gebrauchs scheint auch der

Charakter des negativen zusammengesetzten Imperfekts im Harari etwas einheitlicher gewor

den zu sein . S. Burton S. 529 (vgl. auch § 48 d aE. ) :

Singular. Plural.

1. Pers. án iletumekh I go not.

2. Pers. akhakh tiletumekh.

3. Pers . huwa iletumel.

inyásh niletumena.

akhakhash tiletumekhú.

hiyyásh iletumelú.

f Das zusammengesetzte resp . einfache Imperfektum des unabhängigen Satzes kann auf

alle drei Zeitsphären bezogen werden , am weitaus häufigsten ist freilich die Beziehung auf

Gegenwart und Zukunft. Diese beiden Bedeutungen finden sich vereint z . B. Mr. 1 , 8 :

በውኃ አጠምቃችኋለሁ ። እርሱ፡ግን፡በመንፈስ፡ቅዱስ ያጠምቃችኋል ich tafe euch it

Wasser, er aber wird euch mit dem heil. Geiste taufen . Im Gegensatz zum Perfekt die Zu

kunft ausdrückend steht es z. B. Am. 5 , 2 0844 : OoAngº :17:44490 sie ist gefallen und

wird nicht wieder aufstehn . · Um das Futurum bestimmt zu kennzeichnen ist in den Para

digmen bei Lef. S. 314 u. 317 bewala = 131 nachher beigefügt: ehonallouh bewala je serai,

bewala adergallouh je ferai. Erwähnt sei auch noch , dass durch diese blossen Zeitformen

nicht nur das einfache zukünftig sein , sondern auch eine leichte entweder vom Subjekt selbst

ausgehende , oder von aussen auf dasselbe ausgeübte Intention, ein Wollen bez. ein Sollen

ausgedrückt werden kann (wie im Tña ; s. Gramm. S. 329 aE.) ; z . B. Jes. 65 , 5 ; Jer. 7 ,

Ps . 144 , 9 uam . Als Präsens historicum auf die Vergangenheit bezogen , auf welche der

Zusammenhang klar und unmittelbar deuten muss (vgl. Dillmann, Gr. S. 139 ; Caspari - Müller

§ 375) : AP10-:NA :09ÑA : 16.40 : NFP3:070 :24 :0-4- gº :LITA Chr. 30 a als Er

zu Pferde allein mitten in die Schlachtreihe der Gallas ritt , floh Alles, 231 : 09°7649° :

Stinh -n : 02PA Mt. 2,9 und siehe der Stern den sie im Osten gesehen hatten , leitete

sie , desgl . Mr. 1 , 39 ; 9, 6 ; Luc. 7 , 38 ; 13, 11 ; Joh. 4, 4 ; Apg. 19, 12 ; vgl. § 284 a .

15 ;

-
-



367

Im abhängigen Satze hat sich fast ausnahmslos das einfache Imperfektum erhalten . $ 278 a

In sämmtlichen Sätzen welche vom Relativ oder von den proklitischen Conjunktionen a , a ,

n , n , 238, hah abhängen , ist das zusammengesetzte Imperfektum unstatthaft; ebenso

steht bei der selbstständig nachgestellten Conjunktion der Intention 138 ausschliesslich das

einfache Imperfektum , dsgl. bei dem meist enklitischen , nur in älteren Texten vorkommenden

gleichbedeutenden 19 , auch bei wm? ( $ 226 e). Beispiele s . bei den betreffenden Satz

arten . Aber im Dialekt von Harar finde ich das zusammengesetzte Imperfekt im Relativsatz

stehend in dem Beispiel Bu, úga yukzalintá guide , wörtl . er ist einer welcher den Weg kennt ;

yúkzal = $ w - 4 :HA , würde im Schriftamharischen lauten poryso- . Ganz ebenso yurs

zálintá heir ይወርስ፡ዛል , schriftamhar.የሚወርስ ; igadlizál murderef =ይገድል፡ዛል ..

Ohne Relativ und ohne Conjunktion , also in unmittelbarer Verbalabhängigkeit steht das b

Imperfektum , speciell das einfache Imperfektum , in seltenen Fällen . Das direkte Objekt aus

drückend steht es oft in unmittelbarer Unterordnung unter gml. anfangen , welches dann

statt der 3. Pers. plur. Perf. oft die entsprechende Singularform beibehält, so fica :mit

Luc. 7 , 38 sie fing an zu befeuchten , 884 : Gen. 4 , 26 sie fingen an zu rufen , la

M :HC Tar. 53 b Er begann zu trinken , LOAG : m . A. - Mest. 90 b , desgl. Mr. 1,45 ;

11 , 15 ; Deut. 1 , 5 ; 2 Kön. 10, 32 , Apg. 18, 26 uam. Von diesem einen Fall indess abgesehn,,

drückt es das direkte Objekt nur sehr vereinzelt aus; ich finde noflopskoo- ° Lud. gr.

S. 49 § 1 optarem ut sciam , goz : 7 au : $09 Apg. 22, 26 Pl. was willst du tun ?, ka

6 : dm : buy:hot * :c9084 Eph. 4, 11 Pl . er hat gegeben dass einige Apostel wür

den , s . auch $ 279 e aE .; Yl9at :780-: + * 10 * ? Jak. 2 , 14 kann sein Glaube ihn

erretten ? Noch vereinzelter drückt das unmittelbar untergeordnete einfache Imperfektum eine

Absicht aus, so 27002 :pm ? Tar. 21 b wir sind gekommen um Ihnen zu raten , en

* 4-07 : 936 :hihanot Mş. 72 als sie ihm den Stamm aufbürdeten , damit sie ihn an

demselben aufhingen. Ein zeitliches oder Zustandsverhältniss drückt das einfache Imperfektum

aus in unmittelbarer Unterordnung unter 30% , über welche losere Verbalzusammensetzung

$ 284 die Rede sein wird; die ganze Formation des zusammengesetzten Imperfektums beruht

ebenfalls im Grunde auf unmittelbarer Unterordnung des Imperfekts unter ka im Sinne einer

Zeit- oder Zustandsbestimmung. Dass das zusammengesetzte Imperfektum selbst wieder im

Sinne einer Zeit - oder Zustandsbestimmung in unmittelbare Verbalabhängigkeit tritt, kommt

nnendlich selten vor, ich finde የየሱስ፡ክርስቶስን፡ወንጌል፡ይተረጉማሉ፡የሚሰማቸው፡የለም

Chr. 4 a niemand hörte sie das Evangelium J. Christi erklären . In Fällen wie eno : AS :

mom : LONA :LAMA Mt. 11, 19 kann das zusammengesetzte Imperfektum sehr wohl als

gleichgeordnet mit mom gefasst werden : des Menschen Sohn ist gekommen , isst und trinkt. -

Vgl. § 288 .

3) Subjunktiv und Imperativ. Der Gebrauch des Subjunktivs im abhängigen Satze § 279 a

ist , wie es scheint , geschwunden ein Paar ganz vereinzelte und daher zweifelhafte Fälle

s. $ 352 , auch $ 277 d Anm. , ganz archaistisch Lud. gramm. S. 59 $ 9 38chfi : ha ? scri

pturi sumus. Im unabhängigen Satze dagegen kommt der Subjunktiv häufig vor. In der 3 .

Person wird der unabhängige Subjunktiv affirmativ wie negativ gebraucht zum Ausdruck eines

Befehls oder Wunsches , so ktchef Deut. 25, 5 sie soll nicht gehen , Shamt Deut. 25, 8

sie sollen ihn kommen lassen weiter HL. 1 , 2 ; 8 , 3 ; Mt. 5 , 12 ; 9 , 18 ; Luc. 20, 16 ; Jer. 17 , 18 ;

20, 14 ; Ps. 104 , 35 AT II, uamm . In der 2. Pers. kommt der unabhängige Subjunktiv auch

im Amhar. nur negativ als Prohibitiv vor. An Stelle der affirmativen 2. Pers. Subj. muss

der Imperativ gebraucht werden , welcher seinerseits wieder keine Negirung seiner Form
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zulässt Beides indet sich zusammen Joh . 7 , 24 በአድልዎ፡አትፍረዱ፡ነገር፡ግን፡እውነተኛ፡

FCL.:64 richtet nicht nach Gunst, sondern richtet ein rechtes Gericht ! Auch in der 1 .

Pers. plur. dient der unabhängige Subjunktiv affirmativ wie negativ als Cohortativ , so 23

al Gen. 11 , 4 wir wollen bauen , 29147 Jer. 48, 2 wir wollen sie vernichten , X3488

0 : 470 : 93 : 09 : 23MMAN1 Joh. 19 , 24 wir wollen ihn nicht zerreissen , sondern das Los

um ihn werfen desgl . 2 Chron. 14 , 7 ; HL . 1 , 4 ; Luc. 20, 14 ; 1 Joh . 3 , 18 ; Jer. 18, 18 ; 1 Cor.

15 , 32 ; Röm . 6 , 8 . In der 1. Pers. sing. wird der Subjunktiv nur negativ als völlig unab

hängiger Voluntativ gebraucht, so 01: KAPO- Gen. 21 , 16 ich mag ihn nicht sehen wie er

stirbt , kab.C. Ps. 25, 2 ; Jer. 17 , 18 möchte ich nicht zu Schanden werden !, KAFL Jerem .

17 , 18 möchte ich mich nicht fürchten !

b In allen diesen Fällen ist die Vorsetzung des elliptischen äth. a ) vor den Sub

junktiv nicht gestattet , während dieselbe im Aeth . hier nicht selten ist , wie nen? dass

werden möge !, und im Arabischen der elliptische Gebrauch von J vor dem Jussiv entspricht.

Dagegen ist der Gebrauch des elliptischen A im Amh, notwendig bei der affirmativen 1. Pers.

sing . des Subjunktivs , so qona : 1946 Gen. 34, 11 ; Ruth 2, 13 dass ich doch Gnade finden

möchte !, ferner Achel.:l'n3:10:ht£l:AL Ex. 3, 3 ich will gehen und dieses grosse

Zeichen sehen , 21:238 6 :17-CA'H 1 Sam . 28 , 22 ich will dir einen Bissen Brod ror

setzen , ebenso pu% 8 :23 4.gº: 1gºmatu. Gen. 18, 5 ; ferner Ang Deut. 2, 27 ; 3 , 25 ich

will durchziehn , A37C 2 Sam . 18 , 19 ich will verkünden , AX Jes . 57, 10 ich will ruhen ,

Anl. Luc. 20, 13 ; 23 , 16 ich will senden , Amot Gen. 46 , 30 ich will sterben , Achal :

SAD- 39° : A67] : 2Angºzgº : Apa Koh. 2 , 1 ich will gehen und Freude versuchen

und Gutes schmecken , Hi.6 , 24 usf. ohne Ausnahme.

Da , wie wir $ 277 f sahen , auch im Imperfektum eine leichte Intention liegen kann , so

deckt sich die Bedeutung des Imperfekts zum Teil mit der des Subjunktivs. So hat Mt. 6 , 5 Pl.

A314.10 für hl92*200. C. ich will euch sagen . Beide Zeitformen wechseln auch nicht

selten in demselben Satze in demselben Sinne mit einander ab , besonders gern wird mit dem

Subjunktiv begonnen und mit dem Imperfekt fortgefahren , so np * : AT°27 :01,499 :0M

F : PE : PA12 : 44,7 :anthu 2 Sam . 17 , 1 ich will Leute auswählen und in dieser

Nacht mich aufmachend die Spur Davids verfolgen. Dass man indess auch im Subjunktiv

fortfahren kann , zeigen die oben angeführten Beispiele Ex. 3 , 3 ; Koh. 2 , 1 ; ferner Gen. 50, 5 ;

2 Sam. 16 , 9 ; Jer. 40 , 15 .

d Besonders gern aber wird im Fragesatz der Subjunktiv an Stelle des Imperfekts inten

tioneller Bedeutung gebraucht ; auch im Aethiop . , Dillm . Gramm. S. 140. Namentlich in der

1. Person , so gº ? : 18 :270 . Tar. 18 a was soll ich ihm tun ?, gº ?:ANG Apg. 22, 10 was

soll ich tun ?, OLG:: 239° ,43 Luc. 22 , 49 sollen wir mit dem Schwerte schlagen ?, 73 :

23003 Röm . 3 , 31 sollen wir das Gesetz auflösen ?, desgl. Jud. 9, 9 ; Hes. 14 , 3 ; Röm. 6 ,

1. 15 ; 2 Cor. 3, 1 ; 2 Kön . 4 , 13. 43 ; 6 , 15. 21 ; 7 , 12 ; Mt. 11 , 3 ; 19 , 16 ; Luc . 18, 18 ; 20, 13 ;

HL. 1 , 7. In der 3. Person finde ich 238+ : hcat: ? :00 : Lord. Tar. 53 a wie , soll

jeder Christ verderben ?, k3 7 :Lu? Mt. 10 , 25 wie soll es werden ?, Röm. 7 , 13 .

Der Subjunktiv steht oft nach gewissen Verben, die man auf den ersten Blick als Regens

des Subjunktivs ansehen könnte, während in Wirklichkeit Coordination vorliegt. Letzteres

geht daraus hervor, dass auf jene Verba nie in der objektiven Erzählung der Subjunktiv

folgt, sondern nur in der direkten Rede , meist dann wenn jene Verba im Imperativ stehen,

welcher dann durch den Subjunktiv in Gleichordnung weitergeführt wird . Besonders häufig

findet sich ein Subjunktiv nach dem Imperativ von to lassen ; das Objekt des Lassens ist
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das Subjekt des Subjunktivs und findet sich oft beidemal ausgedrückt . Beispiele : 10 , : che

41 : 088: egºm- Luc. 18 , 16 lasset die Kinder zu mir kommen ( genau lasset !, die Kinder

mögen zu mir kommen ), m . 3399 : -40fa-:w.d.470-3 : 2 ° 04 Mt. 8 , 22 und lass die

Toten ihre Toten begraben , toʻt :Nºg.ch :Ang Jud. 11 , 17 lass mich durch dein Land

ziehn , toi:174-60 . Deut. 9 , 14 lass mich sie vernichten desgl . Mt. 7 , 4 ; 13 , 30 ; Mr. 7 , 27 ;

10, 14 ; Joli. 18 , 8 ; Ex . 14, 12. Der Beweis dafür dass hier keine Unterordnung vorliegt (wie

in der ungezwungenen deutschen Uebersetzung ) ist daraus zu entnehmen , dass in der objekti

ven Erzählung sich nach to nie der Subjunktiv findet, sondern das durch eine Conjunktion

abhängige Imperfektum ( 8 349 d ) , welche Ausdrucksweise übrigens auch nach dem Impe

rativ von to nicht ausgeschlossen ist ; ferner aus dem beständigen und ausschliesslichen

Gebrauch des elliptischen A vor der affirmativen 1. Pers. sing. , genau so wie beim unah

hängigen Subjunktiv. Ebenso oft nach dem Imperativ von ansat entlassen , so ch710-3 :

kos-nt :N108 * :080 * :038.C : luche. Luc. 9, 12 entlass die Leute, sie mögen nach

der Ortschaft in unsrer Umgebung gehen , ähnlich Mt. 14 , 15 ; kos -01 * : Am . Mş. 62 ent

lass mich , ich will sterben . Ebenso ist in vereinzelten gleichartigen Fällen stets Coordinirung

anzunehmen, so hinh : 08 : C80 • : 003 ) : 2371 Mt. 8 , 31 befichl uns , wir möchten in

die Schweineheerde fahren , ta ? 44 : 9° * 0,5 * } : 100 :67 : :18:07 Mt. 6 , 1 hütet

euch, gebt euer Almosen nicht vor den Leuten , qomu. : h3 ? ngu Chr. 19 b ich bin gekom

men , lasst uns zusammenstossen !; auch in der richterlichen Urteilsformel le9 : 0$ Chr. 15 b ,

34 b liegt nach alledem wohl keine Abhängigkeit vor, vielmehr wird zu übersetzen sein er

soll bestraft werden , es ist hinreichend ! Weiter atpfo : 2134 : bn Mt. 14 , 16 gebt

ihr ihnen , sie mögen essen ( gebt ihr ihnen zu essen ). Fraglich ist aber die Stelle Joh. 4 , 8

ant : hmm gieb mir zu trinken , wofür wir nach den bisherigen Analogien O : AM

erwarten sollten , falls letzteres Verbum unabhängiger Subjunktiv ist ; aber es lässt sich durch

die Formnicht unter scheiden ob hm hier nicht vielmehr als einfaches Imperfektum im

objektvertretenden Satze aufzufassen ist. Zwei Verse später steht apis :hmm gieb mir

und ich werde trinken wo h nicht wohl anders als als einfaches Imperfektum im unab

hängigen Satze gefasst werden kann.

4) Zusammengesetzter tatw. Infinitiv. Die Bedeutung dieser Zeitform ergiebt sich unmit- $ 280 a

telbar aus der Bedeutung ihrer Elemente : Das präsentische ha verbunden mit dem auf einen

gleichzeitigen Zustand deutenden tatw . Infin ., ergiebt ein umschreibendes Präsens, ich bin tuend

= ich tue, so 6. Au : 38 Mr. 1 , 41 ich will, sei rein !, 16:19" 'Evau . Chr. 18 b heute bitte

ich dich . Indess ist diese Bedeutung nur sehr selten ; überdies berührt sie sich mit der gleich

zu erwähnenden perfektischen Bedeutung dergestalt, dass eine scharfe Trennung nicht möglich

ist. Das präsentische ha verbunden mit dem auf einen vergangenen Zustand deutenden

tatw . Infinitiv , ergiebt ein Perfektum welches hinsichtlich seiner Zusammensetzung ziemlich

genau , hinsichtlich seiner Bedeutung aber ganz genau mit modernen romanischen und ger

manischen Zeitformen wie io ho trovato , j'ai trouvé, ich habe gefunden übereinstimmt. Der

zusammengesetzte tatwörtliche Infinitiv ist nicht schlechthin ein Präteritum , sondern ganz ent

sprechend seiner Zusammensetzung drtickt er eine Beziehung der Gegenwart auf die Vergan

genheit aus , und zwar die Dauer entweder des vergangenen Zustandes selbst oder seiner

Wirkungen bis in die Gegenwart hinein . Beispiele : % 3 :AB ... Cha - n A Tar. 55 a

sie haben mir meinen Sohn gefangen (und er befindet sich noch in Gefangenschaft), 6.60 :

artha Chr. 21 b ilu hast mir ein Pferd gegeben (und Rückgabe oder Gegenleistung liegt

mir ob) uam .

F. Prätorius, Die Amharische Sprache.
47
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Dem Charakter dieser Bedeutung ganz entsprechend werden wir den ausserordentlich

häufigen Gebrauch dieser Zeitform in den coordinirten begrindenden Sätzen mit finden .

Wenn nämlich die Wirkung einer jetzt vergangenen Ursache in die Gegenwart oder Zukunft

fällt , so enthält der mit Hülfe von 9 gebildete Causalitätssatz mit grosser Beständigkeit ( vgl .

$ 285 a aЕ. ) einen zusammengesetzten tatw . Infinitiv, indem die gegenwärtige oder gegen

wärtig wenigstens vorausgesehene Wirkung durch den Causalnexus in Beziehung zu der ver

gangenen Ursache gebracht wird . Beispiele: 23chelo:h11,8 :47 % :ka-lo9° C : 113.8: : an

11.'1 : 28FNU.S. Mr. 1 , 38 wir wollen gehen dass ich auch dort lehre, denn deshalb bin ich

9ekonnen ,ስምኸን፡የሚጸራ፡የለም፡የሚነሣም፡አንተንም ፡የሚይዝ ። ፊትኸን ፡ከኛ፡ሰውረኻ

AS Jes. 64 , 7 niemand ruft (leinen Namen , noch steht jemand auf und ergreift dich ; denn

du hast dein Antlitz vor uns verborgen , Parmann :MC2,8 : tusa * : 01 : 0 -pp:

h :-990sAug Hes . 26, 5 sie wird ein Ausbreiteort für die Netze werden , denn ich habe

geredet, ferner Gen. 32 , 28 ; 1 Kön. 22 , 34 ; i Chr. 11 , 19 ; Ps. 138 , 2 ; HL. 5, 9 ; Jer. 35 , 6 ;

Mt. 2 , 2 uamm . Auch dann wenn die L'rsache nur von der zukünftigen Wirkung aus in die

Vergangenheit, von der Gegenwart aus aber gleichfalls in die Zukunft fällt , ist der zusam

mengesetzte tatw . Infinitiv im begründenden Satz bei 9 gestattet , so Th11-0h : hHA :

981-46 :LAN, 90::23 + 3 : 08.AKAS 1 Kön. 8 , 33 wenn dein Volk Israel von seinen

Feinen besiegt werden wird, weil es dich beleidigt haben wird , doch ist in solchen Fällen

der Gebrauch des Imperfekts häufiger ( vgl . § 336 b aЕ .). Weit seltner ist hier das Per

fektum, so የዓፄ ልብነ፡ድንግልን፡ራዕይ ... አጽፉልኝ ...ደረሰና Tar.59 a b lasst air das

Gesicht des Kaisers Lebna- Dengel niederschreiben , denn es ist eingetroffen .

Diese selbe Zeitform , in ihrer präsentischen Bedeutung, ist in der gleichen Satzart auch

dann möglich , wenn die Wirkung einer gegenwärtigen Ursache ebenfalls noch in die Gegen

wart oder in die Zukunft fällt ; so h3 : 14 : 34 :49AIS Ps. 22, 11 entferne dich

nicht von mir, denn Angst ist nahe, 602.3 TAS..980 2 Sam . 1 , 9 töte mich, denn mir ist

angst, :0-4 :CONSA : 19°SPAS : Pich30 : 30 , L :238.:IPS Joh. 20, 6 alles Volk

wird uns steinigen , denn sie glauben dass Johannes ein Prophet ist, auch 2 Tim. 1 , 12. Doch ist

in diesem Falle das Imperfektum gebräuchlicher, so 1 Cor. 15, 9 ; 2 Cor. 3, 6 ; 4,17 ; Jer. 38, 4 .

Dieselbe Zeitform steht ferner in der gleichen Satzart zum Ausdruck der einer vergan

genen Wirkung gleichzeitigen Ursache ; so ... አለ ፡ ስለ ፡ፍራት፡የሰይፉን፡ ሞት ፡ አይቷልና

Chr. 8 b .. sagte er, aus Furcht, denn er sah dlen Tot durchs Schwert, 08 :19 :01 : 788::

6.0. PAS Chr. 17 b Er ging ins Hochland , denn er fürchtete das Fieber, kukundoC?:na:

በደለ፡እግዚአብሔር፡ያዘዘውን፡ትእዛዝ፡ተላልፍዋልና ።ደግሞም፡ሙት፡አማጻኞችን፡ጠይቋ

AS i Chr. 10, 13 (und Saul starb ) weil er Gott beleidigt hatte, denn er übertrat den Befehl

den Gott geboten hatte und fragte auch die Totenbeschwörer, ferner Jud. 10, 10 ; Jer. 38 , 9 ;

2 Cor. 11 , 9 ; Chr. 18 b . Wenn in gleichem Falle , mit dem Imperfektum steht , so scheint

dadurch etwas entschiedener die längere Dauer oder öftere Wiederholung der Ursache ange

deutet zu werden ( $ 284 a ).

Und endlich wird dieselbe Zeitform auch gebraucht zum Ausdruck einer in frühere Ver

gangenheit fallenden Ursache, deren Wirkung ebenfalls noch der Vergangenheit angehört.

Dieser letztere Gebrauch ist aber wohl als nachlässigere Ausdrucksweise anzusehn, an deren

Stelle in genauer Diktion 30% mit dem tatw . Infinitiv ( $ 285 a) stehen müsste. Beispiele :

በዓፄ፡ዓምደ ጽዮን፡ዘመን፡ ብዙሕረኃብ፡ሆነ ፡እጨጐ ፡ፊልጶስ ፡ አገራችንን ፡ረግመውታልና

Tar. 17 a zur Zeit des Kaisers Amda - Zion entstand grosse Hungersnot, denn Etjegē Philip

pus verfluchte ( fiir genaues hatte verflucht ) unser Land, P11,939" : : : ngº : hA : lta :
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NA" : 86-0 • • hus: ,åndl: t7AMAS Genes. 35, 7 und er nannte jenes Ortes

Namen „El-Betel“, denn Gott erschien ihm dort (war ihm dort ersch.), ferner Neh. 12 , 29 .

Fälle aber wie 2 Chr. 7 , 22 kann man nicht wohl hierherziehn, da in ihnen die Wirkung

zwar perfektisch ausgedriickt ist (hoomaf0-), aber mit stark präsentischem Sinn ($ 276 b ).

Auf die Zukunft bezogen finde ich diese Zeitform im Nachsatz eines virtuellen Bedin

gungssatzes: እናቴን፡ፈትተህ፡ስደድልኝ ። አገርም፡ከፍርቃ :በመለስ ..ሰጥቼሃለሁ Chr .19 )

gieb meine Mutter frei und sende sie mir, so will ich dir das Land von Ferqa an geben .

Wir sehen somit worauf schon früher $ 276 b hingedeutet wurde - dass der zusam- b

mengesetzte tatw . Infinitiv für ein perfektisches Zeitverhältniss neu eingetreten ist , das früher

nur durch das Perfektum ausdrückbar war. Aber das Perfektum kann da noch überall statt

des zusammengesetzten tatw. Infinitivs gebraucht werden ; so steht statt des oben erwähnten

artha Chr. 21 b kurz vorher in dem gleichen Sinne und in derselben Situation das

Perfektum dmn . Natürlich darf nicht umgekehrt der zusammenges. tatw. Infinitiv überall

für das Perfektum eintreten ; der zus. tatwörtl . Infinitiv ist absolut nicht das Tempus fiir die

lebendig fortschreitende in keine Beziehung zur Gegenwart gebrachte historische Erzählung

Der zus . tatw. Infinitiv ist ferner nicht anwendbar in negirter Form , dafir ist nur das

negirte Perfektum event. Imperfektum statthaft, z . B. 07b3n : Kadm'tga : 908 :43: wapo

A :23 A. - Mest. 86 a den llimmel hat er mir nicht gegeben , sondern die Erde hat er

mir gegeben , vgl. auch honaa ha -KANNAAU.g" Jer. 37 , 13. 14. Ebenso in den Cau

salsätzen mit ና ; so እኔን፡አላመናችሁኝምና ...ስለዚኽ፡ነገር ...አትገቡም Nin .20 ,12 ሮel

ihr mir nicht geglaubt habt, deshalb werdet ihr nicht betreten , $ 7970- : 1138 : KAFANG:

Atq :fPAgºG : nan ,' n : komt0 « Deut. 9, 28 weil er sie nicht einführen konnte und

weil er sie hasste , darum führte er sie heraus, ähnl. Num. 14 , 16 ; mit negat. Imperfektum 1 Kön.

22, 8 ; Ps . 44, 6 ; Mr. 9 , 6. Nur selten bedient man sich des affirmativen zus. tatw. Infinitivs

von IPS mit einem negativen Relativsatz, wie Deut. 8, 20. - Im negativen Fragesatz indess

kommt ab und zu ein negativer zusammengesetzter tatw . Infinitiv vor, welcher indess völlig

in zwei getrennte Teile zerfallen ist und das Wesen einer innig zusammenhängenden Form

nicht an sich trägt. In alledem steht der zus. tatw. Infinitiv zum Perfektum in dem gleichen

Verhältniss wie das zusammengesetzte Imperfektum zum einfachen . Jedoch kann bei der

Negirung des zus. tatwörtl. Infinitivs statt des affirmativen 2. Gliedes ka , sowohl pago wie

kle-agu eintreten . Ich finde folgende Beispiele: +8923 : Pagº ? Gen. 31, 15 sind wir

nicht gezählt worden ?, 0762 * u : hledu.gur Joh. 6, 76 habe ich euch nicht gewählt?,

h2.hndec : 03 :Klic : Klang " : p 9,24 Chr. 33 a wohnt nicht Gott in mir der herrscht ?

Natürlich wird man nicht jeden tatw . Infinitiv mit zufällig folgendem kl.t-ag " als negativen

zusammenges. tatw . Infinitiv auffassen dürfen ; s. $ 326 d .

Während aber das zusammengesetzte Imperfektum weder von Conjunktionen noch vom

Relativ abhängen darf, so ist der zusammengesetzte tatw. Infinitiv fähig in solche Abhängig

keit zu treten ; und zwar sind es das Relativ p und die Conjunktionen 238 und namentlich

welche sich einen zusammengesetzten tatw . Infinitivunterordnen können. Indess geht

hierbei , wie bei der Negirung , der einheitliche Charakter der Zusammensetzung verloren .

Das regirende Wörtchen tritt nicht vor die Gesammtform , sondern nur vor das Hülfsverbum,

dessen auslautendes å der 3. Pers . mask. singul. sich dapn behauptet, so ma :na M.5 a;

ebenso erhält das Hülfsverbum in der 1. und 3. Person plur. seine vollständige Flexion , so

ተቀምጠን ፡ሳለነ Ex.16 , 8 , ተማርከው ፡ሳሉ Chr. 4 b , ሰፍረው ፡ሳሉ Chr. 7 b; doch auch

አግብተው፡ሳላ Chr 10 a . Ebenso finde ich in der 2. Person mask . sing. ohne Congruenz

47 *
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NP00 :038-gm *13 :13 7 : 10715'10 " :2380 Mt. 5 , 23 wenn du bedenkst dass du deinen

Bruder etwas betrübt hast. Ein ferneres Beispiel mit 238. ist Luc. 21 , 5 opfg":04 :00 :20

80:00 Angº :431,8 :12M :138A und indem Einige in Betreff des Tempels sagten, dass

er mit schönen Steinen geschmückt sei. Mit dem Relativ chto- : SA Chr. 4 b der wel

cher Ihn gefangen hatte.

$ 281 a 5 ) Tatwörtlicher Infinitiv . Der Gebrauch des tatw. Infinitivs ist im Amhar. kaum

von dem im Aeth, verschieden . Seiner ursprünglichen Nominalbedeutung und seiner ursprüng

lichen Stellung im Accusativ des Zustandes oder der Zeit entsprechend , wird der tatw . Infi

nitiv auch im Amhar. nur zum Ausdruck von derartigen untergeordneten Nebenbestimmungen

gebraucht; es werden sich kaum sichere Beispiele nachweisen lassen in denen der tatw . Infi

nitiv wie ein Verbum finitum gebraucht wäre , welche Anwendung im Tña ganz gewöhulich

geworden ist (Gramm . S. 336 ) und sich mit gleichartigem Gebrauch des Particips in aramäi

schen Dialekten vergleichen lässt. Denn in der nicht seltenen Redensart goz : K98.910.

Mt. 14 , 16 indem was cuch nötigt ? frihlt die Sprache wohl noch deutlich die Ellipse des

Verbi finiti, welches in den Stellen Num. 23 , 8 ; Joh. 18 , 21 vollständig dasteht. Ebenso wird

offenbar in den gleichfalls fragenden Sätzen goz :175 *** Mr. 1 , 24 indem was uns zusam

mengebracht hat ?, qu ? :krt A.-Mest. 85 a indem ich was nicht habe ? eine Ellipse empfun

den . Anders Chr. 34 b , wo ein des beabsichtigten Aufruhrs Bezichtigter mit den Worten

angeklagt wird ንጉሥ፡ጠፍቶ ፡ባልንጀሮቸን፡ይዤ፡ ባገሬ ፡ ሸፍቼ ፡ አልህ du hast gesagt:

Indem der König zu Grunde geht , indem ich meine Genossen nehme, indem ich in meinem

Lanile rebellire " .

Der tatw. Infinitiv wird also häufig als Zustandsbestimmung gebraucht; so nach den Ver

bis der Wahrnehmung : coif : tcnn:kpsñ Mt. 25, 37 wann haben wir dich hungrig gesehn ?,

039:4754 Mt. 1 , 18 sie wurde schwanger gefunden, ferner Jud . 3, 25 ; 1 Kön. 22 , 19 ; Koh. 8,10 ;

Mt. 12, 44. Das Prädikat ist als solcher Zustandsausdruck dargestellt z. B. mat * :

23n.Sa : 119" :Nm" :10- 1 Cor. 15 , 14 unsere Lehre ist also schweigend .

b) Wenngleich auch der Gebrauch zeitlicher Conjunktionen etwas vorgeschritten ist , so

wird darum der tatw . Infinitiv doch noch ungeheuer häufig in zeitlicher Beziehung gebraucht.

Er drückt die Gleichzeitigkeit mit seinem Verbum finitum oder das Vorangegangensein vor

demselben aus , so sehr häufig na : man sprechend antwortete er , ebenso ko? : 47% ::

234U : NA• Chr. 1 b er proklamirte, so redend , 2311,03 :00 : kaze:10 . : lng : NCY

3 :04 %. Chr. 31 b nachdem Er diese alle hatte töten lassen , zog Er nach Dabra Berhän

hinab ; h39° :qpit :hin :17 :138: Mt. 2, 8 damit auch ich gekommen seiend ihn anbete.

Der tatw. Infinitiv braucht im Amhar. ebensowenig wie im Aeth . dasselbe Subjekt zu

haben wie sein Verbum finitum . Dies ist im Grunde vielleicht auch der Fall bei denjenigen

Formen des zusammenges. tatw. Infinitivs, deren zweites Element ka starr in der 3. Pers.

mask. sing. steht ( § 207 b). Leicht kann auch bei den durch Abhängigkeit des zusammenges.

tatw. Infinitivs von p hervorgerufenen loseren Zusammensetzungen Wechsel des Subjekts

stattfinden ; wenn nämlich das Subjekt des Relativsatzes ein anderes ist als das Relativ selbst,

so kann das Hülfsverbum noch als Prädikat des Relativs construirt werden , während das

neue Subjekt erst durch den tatw. Infinitiv sein Prädikat erhält, so tøqºm'ñat : Sato

3 : 9 " : C Gen. 28 , 4 das Land (Acc .) welches ist indem du in ihm gewohnt hast = das Land

in welchem du gewohnt hast. Wenn in Folge solcher Nichtübereinstimmung dem tatwörtl.

Infinitiv sein Subjekt ( eigentl. sein Genitiv) besonders beigefügt wird , so zeigt sich schon im

Aeth. dass die nominale Natur des tatw . Infinitivs vergessen ist, und dass er als Verbalform
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gilt. Ganz ebenso im Amhar.; z. B. hah : 0107 : " -0 -toifa . :: 372 : DP Rica : 10A

Chr. 24 b nachdem Abuna Salama Ihn gesalbt hatte , wurde Er „König Theodor “ genannt

wo wir pan . " erwarten müssten wenn øn-to noch als bei Seinem Salben empfunden

würde ; ferner py : S.CA :LTA 1 Sam. 26 , 10 wenn sein Tag gekommen ist , wird er ster

ben,ሁለት፡እጅ፡ሁለት፡እግር፡ኑሮኽ፡ወደ፡ዘላለሙ፡እሳት፡ክትወድቅ Mt 18 , 8 als dass

in das ewige Feuer fällst, indem dir zwei Hände und zwei Füsse sind.

Zuweilen finde ich den von Verbis der Wahrnehmung abhängigen direkt objektischen Satz d

mit Hülfe des tatw . Infinitivs, also ohne zusammenfassende Conjunktion dargestellt : ka : 16:

heto : 410-4 Tar. 54 b ich weiss nicht, dass ich ihn , heut ausgenommen , gesehen habe,

24-109° g" :0946 : tha : 0 $ tus: 24. Luc. 21 , 20 und wann ihr seht , dass Jerusalem

von einem Heer belagert ist , pogodit:: 297 :10072 : 08: $ : hp Mt. 8, 14 er sah wie die

Mutter seines WeibesimFieber lag, ልጅ፡ካሳም፡ሰልፈው :ባየ ፡ጊዜ፡የወይዘሮ፡መነን፡ጦር፡

6.CF:-fann Chr. 17 b und als das Heer der Königin Manan sah wie der junge Kasa

krieggerüstet war, fürchtete es sich und kehrte uum . Die beiden hier weit gewöhnlicheren

Ausdrucksweisen s. 8 349 a , 356 e .

Selten auch nach ፈጸመ beenden, so የውሥጡን ፡ቤት ፡ ልክ ፡ ሰፍሮ ፡በፈጸመ:ጊዜ

Hes . 42 , 15 als er beendet hatte zu messen das Mass des inneren Hauses , 8:3h2 3 :00 :

26.800 : 0 :31 Num. 7,1 als er beendet hatte, die Hütte zu bauen .

Negirt kann der tatw. Infinitiv im Amhar, nicht werden , während dies im Aeth. zuweilen e

vorkommt , so Physiologus S. 16 21. 2 v . .; Sap. 12, 10.

Wir wiesen bereits § 260 a darauf hin , dass das Amhar, ausserordentlich häufig in der $ 282 a

Lage ist , durch den tatw. Infinitiv einem Substantiv oder Pronomen Zustandsbestimmungen

zuzufügen , während in anderen Sprachen unter ihnen das Aethiopische die entspre

chende Ausdrucksart vor dem Ueberwiegen adverbialischer Wendungen ganz zurücktritt.

Während man im Aeth . z . B. ohne Weiteres roll, bitterlich sagt , wird im Amh. Hes. 27 , 30

umschrieben wol0 : Leona sie schreien indem sie verbittert sind ( anders Mt. 26, 75 ;

Luc. 22, 62 mlb :Aung" :hnen und er weinte bitteres Weinen ). Während das Aeth . ferner

Coh- entfernt als Adverb gebraucht, steht im Amh. Mt. 8 , 30 die Heerde weidete hchfo:

C$ indem sie von ihnen entfernt war, ebenso Cº @ ego : pon . Ex . 20, 18 und sie standen

indem sie entfernt waren (dagegen 70-9° :04.4 :8am Ex. 20, 21 und das Volk stand in

der Ferne, ebenso Jes. 59, 14 ). Wir erwähnen noch folgende tatw . Infinitive, welche beson

ders häufig vorkommen und sehr geläufige adverbialische Wendungen anderer Sprachen

ersetzen : Der tatw . Infinitiv von Be warten zusammen mit fet etwas, wenig bedeutet

bald z. B. Luc. 22, 58 ; Ps. 2, 12 . Durch den tatw . Infinitiv von bem ?, seltner Thon eilen

wird schnell, bald ausgedrückt, z. B. Ps. 143 , 7 ; 2 Kön. 9, 13 ; Gen. 24 , 17 ; Jes. 8, 3. Durch

den tatw . Infinitiv von 6.800 vollenden wird die Vollendung der Verbalhandlung einesteils

unter Betonung der Zeit , andernteils unter Betonung des wirklichen bis zu Ende Geschehens

im Gegensatz zum blossen Anfangen oder Vorhaben ausgedrückt; im ersteren Falle bedeutet

der tatw . Infinitiv des genannten Verbs schon , bereits z. B. Joh. 11 , 39 , im andern Fall bedeutet

er in der Tat!, fürwahr !, ganz und gar, vollends z. B. Num. 21 , 7 ; 23, 11 ; er kann in dieser

Bedeutung auch auf die Zukunft bezogen werden, wie Exod. 21 , 12. 15 ; 23, 24 ; Deut. 31 , 18 .

Durch den tatw . Infinitiv von man , tand wenden wird wieder, zurück ausgedrückt , z. B.

Chr. 4 b ; 2 Kön. 21 , 3 ; Neh. 13 , 9 ; Gal . 2 , 18 ; Am. 5 , 2 ; 7 , 8. Sehr, mehr wird ausserordent

lich häufig durch den tatw. Infinitiv der Causativa knu viel machen und namentlich knam

gross machen ausgedrückt , z . B. Mt. 20, 31 ; Hos. 11 , 2 ; Koh. 12 , 12 ; Hes. 24, 10 ; Lev . 25 , 36 ;
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Gen. 48, 22 ; 2 Kön . 10, 18 ; HL. 1 , 4 ; Luc. 3 , 13. Zusammen wird oft durch den tatwörtl . Infi

nitiv von kng gesellt sein ausgedrückt, z. B. Jes . 11 , 7 ; Ps . 53, 3 ; Gen. 39, 14. thno .

Apg. 17 , 34 teilweis , then – theAD Geogr. 29 teils - teils. Vergl . Tigriñagramm ., thfad

S. 314 f.

Den Wert einer Präposition hat der tatw. Infinitiv von SH fassen , ergreifen , nehmen

durch welchen besonders nach Verbis des Kommens und Gehens ausserordentlich häufig das mit

der Begleitung ausgedrückt wird , sowohl bei begleitenden Personen wie Sachen , so han :

አሊ፡ጋሎችን፡ይዘው፡ሸሹ Chr. 26 aRas Ali foህ ጎ it den Gallas, ወደ ፡ሰማርያም፡ይዝዋቸ

0-: 90m 2 Kön. 6 , 19 und er kam mit ihnen nach Samaria , poy, MA :00Moot : 16 :

08 : 16 + 1 :27400 . Ps.66,13 mit Brandopfer will ich in dein Haus treten , dsgl . Ex. 35,27 ;

Lev. 24 , 11 ; Deut. 26, 2 ; 1 Sam. 17 , 43 ; 30, 11 ; 1 Kön. 22 , 9 ; Jes. 60,6 ; Zeph. 3, 10 ; Mt. 2,13 ;

Joh. 18 , 3 ; 2 Tit. 4, 13 ; Chr, 34 a . Vel. $ 308 c.

Besonders müssen wir noch einige tatw. Infinitive anführen , durch welche das Amh. Adver

bia ersetzt , nicht sowohl ihres noch häufigeren Vorkommens wegen , als namentlich deshalb

weil die Sprache angefangen hat, dieselben aus der Kategorie der Zustandsbestimmungen in

die Kategorie der Adverbien hinüberzuführen. Der tatw . Infinitiv muss sich natürlich nach dem

Substantiv oder Pronomen zu dem er als lebendige Zustandsbestimmung gehört, in Person,

Geschlecht und Zahl richten; wenn einige tatwörtliche Infinitive fest in der 3. Person mask.

sing stehen , so scheint in den meisten Fällen eine sekundäre durch häufigen Gebrauch her

vorgerufene adverbialische Erstarrung vorzuliegen , während sich "Al auch nach § 295 e

ursprünglich als Impersonale fassen liesse , und auch bei P9° C ursprünglich eine bewusste

Beziehung auf die Verbalhandlung nicht fernliegend scheint. Manchmal tritt einem fest in

der 3. Pers. mask. sing. stehenden tatw. Infinitiv eine Präposition vor, wodurch die Starrheit

der Form noch klarer hervortritt. Alle zwei oder alle drei Ausdrucksweisen kommen oft

nebeneinander vor .

Durch den tatw . Infinitiv von 4800 vorhergehn und namentlich von had vorher

geln lassen wird vorher , früher, zuerst ausgedriickt, so 23h04:43 : 08.mtv.: n -nan

Mt. 13 , 30 sammelt das Unkraut zuerst ! desgl. Mş. 59 ; Ex. 5 , 8 ; knu.p.:SPU - fi Dan. 9,

den ich vorher gesehen hatte desgl . Neh . 12, 46 ; Jes . 37 , 26 ; Mt. 5 , 24 ; Luc. 21 , 14 ; Joh . 12 , 16 ;

2 Petr. 3, 3. Fest in der 3. Pers. mask. sing. dagegen 46.90 : 48.07 : 238 : 30 & fu.

Ex. 5 , 13 wie ihr früher tatet desgl. Ruth 2, 11 ; Gal . 1 , 13 ; and equ : On - Roß : 8847
አስቀድሞ ፡ በሎድያ ፡ ያደረች

2 Tim. 1 , 5 (der Glaube) welcher zuvor in Lydia wohnte (dagegen Pl . knul.r9 ), desgleichen

Jes. 60, 9. Die dritte Ausdrucksweise : 14.8.9 : SAJ040- : 570 Geogr. 6 Ding das

vorher nicht bekannt war .

Durch den tatw . Infinitiv von as früh sein , früh aufstehn wird früh, in der Frühe

ausgedrückt, so Aloldal.:1138 1 Sam. 29, 11 dass sie früh gingen desgl. 1 Sam .

29 , 10. Fest in der 3. Pers. mask. sing. dagegen am* : MAS : 08 : .00 Joh. 20, 1

sie kam früh zum Grabe desgl. Ex. 29, 39 ; Luc. 24 , 1 ; Ps. 143, 8 ; Hes. 24, 18 . Die dritte

Ausdrucksweise an die Pottur"} :09A % : " CQ Am. 4 , 4 bringt cuer Opfer früh !, desgl.

Jer. 20, 16 ; Ps. 101 , 8 ; hin : A & : lla Lev. 24, 3 bis in die Frühe , 1 YAX : NCY}

Micha 2 , 1 im Frühlicht.

Durch den tatw . Infinitiv von el anfangen wird sehr häufig noch das an des Anfangs

besonders ausgedrückt , sowohl des örtlichen wie des zeitlichen wie des ideellen; so h5t :

PR : 899% Jud. 16, 17 (ich bin dem Herrn geheiligt) von Mutterleibe an desgl. Gen. 6, 7 ;

Lev. 23 , 32 ; Hi. 31 , 18 ; Mt. 9, 20 ; Ps. 58 , 3 ; C.Gr. 4. Fest in der 3. Pers . mask . sing. dagegen

21

9
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በርስዋ፡የነበሩትን፡ሁሉ፡አጠፉ፡ከወንዱ፡ጀምሮ፡እስከ፡ሴቲቱ Jos. 6 , 21` und Aue die in l ,

waren vernichteten sie , vom Mann an bis zum Weibe , tachao liege :ht :

4 : :han : 16 : 8:29: 8.99: Chr. 39 b von Muhammed an bis auf Grāň, von Grāñ

an bis heute sind wir Blut.

Durch den tatw . Infinitiv von 700 wiederholen wird auch und wieder ausgedrückt ; so

011, 8 : 2037.8 :899 * u :htman Deut. 17 , 16 kehrt nicht wieder auf diesen Weg zurück !

desgl. Gen. 19, 34 ; Hes. 23, 11 ; Mr. 1 , 38 ; Luc. 20, 32. Fest in der 3. •Pers. mask. sing. dag.

" :8799: :hnoin : ? : nadol': 0-9 A 2 Kön. 6 , 3 beliebe auch du , mit uns,

deinen Knechten zu gehn dsgl . 2 Kön. 7,8 ; 9 , 27 ; Mr. 8, 27 ; Joh. 11,7 ; 14, 3 ; Jud. 10, 6.9 . 13 .

Uebergeben , ausliefern , verraten wird ausgedrückt durch KnA6 :0m oder ma , wörtlich

übergehen lassend hat er gegeben , geworfen , so Num . 21 , 3 ; Luc. 22 , 48 ; 2Kön. 10 , 24 ; Jer.

38, 16. Dagegen finde ich fest in der 3. Pers. mask . sing. stehend knA6 : LIMJA Mr.

10, 33 C. Pl . sie werden ihn überliefern , anac :Ndrotu :24. Mt. 10, 19 Pl. ( K1A60

C.) wann sie euch überliefern . Ich finde KNAG nur für h1A6.0- und für keine anderen

Formen ; diese rein lautliche Vereinfachung' von ăw in ū ist vielleicht der erste Anfang zu

der adverbialischen Erstarrung.

Der tatw . Infinitiv des Verbums hitt vollenden , erfüllen, versammeln muss zunächst ähn- c

liche oder gleiche Bedeutung gehabt haben wie der von 6.80 (s. unter a ); jetzt kommt aber

nur noch die 3. Pers. mask. sing. ht vor, und zwar abgeschwächt zur indefiniten zeitlichen

Bedeutung irgendeinmal, jemals. Ich finde das Wort nur in negativen Sätzen , so ht : ht

74 Mt. 5 , 34 schwöret niemals ! desgl . Mt. 9 , 33 ; 26 , 33 ; 1 Joh. 1 , 5. Seltner bedeutet hf

völlig , ganz und gar, so h6 :13 : 07ht : 10 ° CnA193 Gen. 27, 36 hast du mir ganz

und gar keinen Segen gelassen ?

Vielleicht gehört hierher auch fic früher, vor Zeiten , was ein starrer tatw . Infinitiv

von lin zurück sein , hinten sein sein könnte; z . B. Rico : 04-U. Ps. 119, 92 ich wäre

cor Zeiten umgekommen. Vgl . Tigriñagr. § 166 .

6 ) Infinitiv . An dieser Stelle ist der Infinitiv nur insoweit zu behandeln als er die $ 283 a

reinste Ausdrucksform des Verbums ist , welche lediglich die Verbalhandlung enthält ohne

Rücksicht auf Zeit und Modus und ohne Beimischung eines Subjekts. Sobald zu dem Infi

nitiv selbst ausdriicklich ein Subjekt tritt , ist sein Charakter als reinste Verbalform dahin ;

hinsichtlich seines Gebrauchs und der Rektion die er empfängt, steht er dann einem Substan

tiv völlig gleich. Aus dem subjektslosen Charakter des reinen Infinitivs ergeben sich auch

im Amhar. unmittelbar die weitesten Gränzen innerhalb derer seine Anwendung statthaft ist,

nämlich 1 ) sobald die Verbalhandlung überhaupt in keine Beziehung zu einem Subjekt gebracht

werden soll , 2 ) sobald das Subjekt zu dem die Verbalhandlung in Beziehung steht , in demselben

Satze genannt ist ; und zwar ist in letzterem Falle die Anwendung des Infinitivs um so nah

liegender , je beschränkter die Zahl der in demselben Satze genannten Substanzen ist , oder

je unzweideutiger der Zusammenhang auf eine derselben als Subjekt des Infinitivs hinweist.

Notwendig scheint aber der Infinitiv nirgends zu sein .

Wenn der Infinitiv als Subjekt, Prädikat , namentlich aber wenn er als direktes Objekt b

steht , hat er wie in vielen anderen Sprachen so auch im Amhar, die Neigung, sich von der

Präposition abhängig zu machen . Grade so wie der das Subjekt, das Prädikat, und der

das direkte Objekt vertretende abstrakte Satz , sobald er nicht eine blosse Wahrnehmung

oder Aussage, sondern eine wenn auch noch so leise Intention enthält , sich sofort als Absichts

satz darstellt , ebenso kann der Infinitiv in gleicher Stellung und in gleichem Sinne als Ziel
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ausgedrückt und mit versehen werden. Aber häufiger steht der Infinitiv ohne diese Prä

position . Namentlich beim subjektischen Infinitiv ist à nur ziemlich selten . Beispiele : 28.7:

ማር፡መብላት፡መልካም፡አይዶለም፡እንዴሁም፡የከበደ፡ነገር፡መመራመር፡ያስቸግራል Prov .25,27

viel Honig essen ist nicht schön, und desgleichen ein schweres Ding zu erforschen ist schwierig,

ähnliche Fälle Ps. 147 , 1 AT II ; Prov. 14 , 6 ; Mt. 15, 20. 26 ; Luc.1 8,24 ; Gen. 44 ,22 ; Deut . 2 , 3

sämmtlich ohne a ; den subjektischen Infinitiv gleichfalls ohne a finde ich auch bei +FA

gekonnt werden , möglich sein z . B. Mt. 2, 18 ; 6 , 24 ; 7 , 18 ; 9 , 28 ; 10, 28 ; Gen. 31 , 35. Bei

spiele mit a dagegen na0.117 : han.nsfO- : l:20 Mr. 3, 20 so dass es ihnen unmöglich

war zu essen , 1981:B10 :3NC 1 Sam . 3 , 2 es war ihm unmöglich zu sehen , (dagegen

steht der subjektische Infinitiv bei tos ohne a z . B. 2 Cor. 3, 7 ; Mt. 8, 28 ; Mş. 72) , ferner

naonat : 380-43 :klnahanro.gu ? Gen. 11 , 6 ist ihnen nicht versagt zu tun was sie

vorhaben ? Bei dem sehr häufigen BPNA es geziemt sich , ist nötig finde ich den subjektischen

Infinitiv mit A : 84-40-3 : 20'1177 :2092070 . Tit . 1,11 denen es geziemt ihren Mund zu

schliessen (dag. ohne z . B. Mt. 12 , 2. 12 ; 3, 11 ; Luc. 21 , 36; M. 2 a ; A. - Mest. 84 a , 95 a).

Der prädikatvertretende Infinitiv kommt am seltensten vor ; ich finde mit a : P311.89 :

ስራቸው፡ምንዝር፡ ለሰው፡ለመታየት፡ብርን፡ለማግኘት፡ነው Chr.4 a die Beschäftigung jener

war Ehebruch , ... vor den Leuten Scheinen , Geld verdienen .

Wenn das direkte Objekt durch einen Infinitiv dargestellt ist , so können auch solche

Verba welche ein statt des Infinitivs stehendes starr substantivisches Abstraktum notwendig

als direktes Objekt behandeln müssten , den Infinitiv daneben doch auch wie ein entfernteres

Objekt durch die Präposition a unterordnen ; und zwar kommt hier ziemlich oft a vor . Im

Vergleich mit dem Aeth . findet sich der direkt -objektische Infinitiv überhaupt indess im Amh.

etwas seltner. Es sind im Aeth . zwei Klassen von Verbis zu unterscheiden von denen ein

direkt - objektischer Infinitiv abzuhängen pflegt ( s . Dillmann , Gramm . S. 352-53 und 356) ;

beidemal enthält der Infinitiv den Hauptbegriff, das regirende Verbum nur eine nähere Modi

fikation desselben . Aber das eine Mal wird der durch den Infinitiv dargestellte Hauptbegriff

als wirklich zur Ausführung gelangend angenommen , während das andere Mal der Haupt

begriff nur unter den Gesichtspunkt des Wahrscheinlichen , Möglichen , Unwahrscheinlichen

oder Nichtwirklichen gestellt ist . Im ersteren Falle nun beliebt das Amhar. die infinitivische

Unterordnung des Hauptbegriffs nicht , wenigstens ist es unendlich häufiger, den Hauptbegriff

als Verbum finitum darzustellen , und die nähere Bestimmung desselben als tatwörtlichen Infi

nitiv unterzuordnen ; während so das Aethiopische ua. namentlich Pfa , f7a , kfm ,

kbel:68, -1711, 50% einem Infinitiv überzuordnen pflegt, mussten wir bereits § 282

ihre amhar. Aequivalente erwähnen wegen ihrer häufigen Unterordnung als tatwörtliche Infi

nitive. Aber im anderen Falle muss auch das Amhar. eine Unterordnung unter das modale

Hülfsverbum anwenden , sei es durch einen objektischen Abstraktsatz , sei es durch einen

objektischen Infinitiv. Die erwähnten modalen Hülfsverba sind namentlich können , ( finden ),

verstehen , lehren , wollen , fürchten , lassen , gestatten ( geben ); auch die Verba anfangen und

aufhören gehören hierher, insofern ersteres durchaus noch nicht das wirkliche zur Ausfüh

rung Gelangen involvirt , und sofern in letzterem ein nicht mehr Tun , eine Nichtwirklichkeit

liegt. Die Unterordnung der beiden letzteren Verbalbegriffe durch den tatw . Infinitiv (egal ,

6.8 ° C ) hat, wie wir gleichfalls schon $ 282 sahen , ganz andere Wendung genommen. Bei

spiele : 374 : 0-4 : nmängº : gºg.c :37TAJ" Am .7 , 10 die Erde kann sein ganzes Wort

nicht ertragen desgl. Num . 22 , 37 ; Jer. 13, 23 ; dagegen #38 : nuga: omnc : pagta

Mt. 6 , 27 welcher eine Elle zufügen kann oline a , ebenso Mt. 10, 28 ; Mr. 2,7 ; 6, 5 ; Genes.

48 , 10 ; 2Chr. 7 , 2 ; Jes . 59 , 14 ; Dan . 5 , 16 . mango.985493 :217*60 go Röm. 7, 18 ich
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finde nicht, Gutes zu tun . Nach koç verstehen der objektische Infinitiv obne à Mt. 7 , 11 ;

16 , 3 ; Neh . 13, 24 ; mit a Jes. 7 , 15. 16 ; auch 147 : 18:49 : 0+94 Hes. 21 , 31 denen

welche verstehen ( gelernt haben ) Verderben zu bereiten, 6. kny : 198:49 : katrº24

Ps . 143 , 10 lehre mich , deinen Willen tun. Ferner ከባሮችኽ፡ጋራ፡ለመሔድ፡ውደድ 2 Kön.

6, 3 beliebe mit deinen Knechten zu gehn desgl. 2 Chr. 6 , 7 ; dagegen 346? : " 987 : Poll

Luc. 17 ,33 wer seine Seele zu retten wünscht ohne a , ebenso Ruth 1,18 ; Luc. 20,46 ; Tar. 61 a.

Ferner 617 : % f. Br. 5 sie wünschten zu gehn , nit : nanoo :minu Mt. 3,

ich wünsche von dir getauft zu werden , dagegen 476?: mnoht : 0169% 2 Kön. 10, 6

senn ihr mein Nort hören collt._Desgleichen ማርያምን ፡ለመውሰድ ፡ አትፍራ Mt.1 ,20

fürchte dich nicht, die Maria zu nehmen dsgl . Jud. 7 , 10 ; wogegen Spo : ? :6h , :19A,:0037

C : bolo 1 Sam . 3 , 15 er fürchtete sich dem Eli das Gesicht zu sagen das er gesehen ohne A.

Nach to lassen ( im Sinn von unterlassen ) der Infinitiv ohne à Gen. 11 , 8 ; Hi. 32 , 1 , mit

der Accusativendung መልካም፡መስራትን፡(እግዚአብሔርን ፡ መፍራት፡)በተዉ፡ጊዜ Chr.8 a

als sie unterliessen Gutes zu tun (und Gott zu fürchten ), ebenso kongº + h : 90+ ?: ... ot

0. M. 3 b unterlassen zu sagen ,,ich taufe dich “ (über to zulassen s. $ 279 e) ; ebenso ohne

nach & unterlassen ( vergessen ) Mt. 16 , 5 ; ebenso nach na geben , gestatten Mt. 20, 23 ;

mit der Accusativendung Jes . 28, 9 . Endlich Burgº : nm &C90mg Gen. 11 , 6 und sie

haben angefangen dies zu tun , dagegen obne Gen. 6 , 1 ; 1 Sam. 3, 2 ; Jud. 10, 18 ; 2 Kön.

17 , 25 ; 2 Chr. 3, 1 ; Mt. 4 , 17 ; Chr. 7 b ; 1999-20 : a'n Ps. 9, 6 du hast zu zerstören voll

endet ; 68 mit dem Infinitiv ohne A Lev. 16 , 20 ( zu al und 6.890 s . auch $ 278 b,

281 d , 356 f.).

Wohl zu unterscheiden von Fällen wie die bisher angeführten sind solche, in denen der d

Infinitiv sich an einen in sich mehr oder weniger vollständig abgeschlossenen Satz anschliesst.

Hier kann eine Präposition nicht entbehrt werden ;? die Wahl derselben richtet sich ganz nach

dem jedesmaligen Verhältniss in dem der Infinitiv zum Hauptsatz steht . Der Infinitiv ist

ausserordentlich häufig nach sämmtlichen Präpositionen und dem Genitivexponenten. Als

Beispiele mögen genügen : 10 kAmmu- g " Mt. 5 , 17 ich bin nicht gekommen um auf

zulösen , FC8: 2 : 1998.29 : LOA Ps. 9 , 16 er ist bekannt durch das Gericht üben ,

ferner Num. 22 , 37 ; Apg. 20, 27 ; Jes . 7, 8 ; Luc. 7 , 45 .

Ueber die Negirung des Infinitivs s. $ 159 c .

Losere Zusammensetzungen.

1 ) 40% mit dem einf. Imperfektum . Diese Verbindung bezeichnet den bereits in der $ 284 a

Vergangenheit abgeschlossenen Zustand , namentlich einen von längerer Dauer oder häufige

rer Wiederholung. Das Hauptverbum geht dem Hülfsverbum voran , und beide werden für

gewöhnlich vollständig durchflektirt, nur in der 3. Pers. pl . kann für 30% auch der Singular

302 stehen , für welchen dann natürlich auch die verkürzte Form 30C ( $ 176 d ) eintreten

kann. Beispiele für diese verschiedenen Ausdrucksweisen der 3. Pers . plur. sind End : SNC

Chr. 4 b , 200 : 300 Mt. 3 , 5 , LP7 : 30C i Chr. 10, 1 , lam : 30C Mr. 1 , 5 C. wo Pl .

“ቁ፡ነበረ dagegen Mt 8 ,6 “ቁ፡ነበሩ ,ይመጡ፡ነበረ A.-Mest.88 b ,ይመጹ፡ነበሩ Mr. 1 ,45 ,

1 ) Der im Mandäischen gestattete Gebrauch des blossen Infinitivs nach Begriffen der Bewegung (wenig

stens führt Nöldeke S. 387 nur solche Beispiele an ) kann im Vulgärdeutschen bereits nachgeahmt werden , ist

aber schon durchaus notwendig geworden im Französischen ( nach aller , venir, courir, envoyer ).

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 48
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Sann :: 04 Dan. 5, 4. Hiervon abgesehn finde ich nur in Tar. Incongruenzen , nämlich

FNA : 0 % 17 b sie wurde genannt für 304* , 2078 :17 :10C 19 a ich betete sie an für

ነበርሁ .. Es liegt hier wohl nur sekundäre Erstarrung vor, nicht ein subjektisches einfaches

Imperfektum mit prädikativem Hülfsverbum . Beispiele der Congruenz : 1717170 -go : 30

4* Mr. 1 , 31 und sie diente ihnen , Room : 100% Thren . 5 , 9 wir brachten , 26207 :50

CU. Prov. 8 , 30 ich spielte.

Es können von einem 30% sehr wohl mehrere Imperfekta abhängen , so b649 : 43

ጠቀጡ፡ነበሩ Dan. 5 , 19 sie firchteten sich and eitterten ,ይወጡ፡ይወርዱበትም፡ነበር Gen.

28 , 12 sie stiegen auf und stiegen nieder auf ihm ; auch dann wenn die einzelnen Imperfekta

durch Zusätze von einander getrennt sind , wie 2 Chr. 36, 16 ; Dan. 5 , 19 . Ist die Reihe der

von einem 30% abhängigen Imperfekta etwas länger, so stellt man sie zum Teil vor, zum

Teil nach ነበረ , so ይበሉ፡ይጠጡም፡ነበር፡ይገዙም፡ይሸጡም፡ይተክሉም፡ይሰሩም Luc.17,28

sie assen , tranken , kauften , verkauften , pflanzten , säten ; vergl. Luc. 17, 27. In diesem letz

teren Falle lassen sich die nachgestellten Imperfekta hinsichtlich ihrer Beziehung auf die

Sphäre der Vergangenheit , den § 277 f aE . erörterten anreihen.

Pch Mo-: lac Mş. 72 er hielt es nicht aus wird sich aus S. 356 aE. erklären.

In begründenden Sätzen mit finde ich diese Zusammensetzung, wenn die Wirkung

bereits der Vergangenheit angehört , und die als dauernd oder wiederholt dargestellte Ursache

derselben jedenfalls nicht später fällt als die Wirkung ; so 1,747 :lol : 804... ?:

h2h-nc.c : 10- : LA : INCS Joh. 5 , 18 sie wollten ihn töten , weil er von seinem Vater

sagte ,Er ist Gotዘ “ ኮረፍታውን፡አላስወገደም፡ሕዝቡ፡ገና፡በኮረፍታ፡ይሠዋ ፡ነበርና፡እጣን

go : 31913 : 30CS i Kön. 22, 43 die Höhe entfernte er nicht, denn das Volk opferte noch auf

der Höhe und spendete Weibrauch ,እጅግ፡ደስ፡አለው ።ከብዙ፡ዘመን፡ጀምሮ፡ያየው፡ዘንድ፡

boot: 30CS Luc. 23 , 8 es freute ihn sehr, denn seit langer Zeit hatte er ihn zu sehn ge

wünscht, ferner Joh . 6 , 64 ; Röm. 7 ,

b Die Negation tritt beständig nur zum Hauptverbum , so hearing " : 30C Chr. 30 a er

floh nicht , k100MAHT " :306U Gen. 31 , 39 ich brachte dir nicht; ebenso 1 Kön . 1 , 6 ; 2 Kön .

17, 25 ; Gen. 28, 16 ; Neh . 13, 24 ; Est. 2 , 14. 15 . Im begründenden Satz mit ſ Apg. 17, 21 .

Ebenso tritt das fragende ? zum Hauptverbum Jer. 22 , 15.

Diese Zusammensetzung kommt auch in einigen Arten von abhängigen Sätzen vor, und

zwar in Relativ-, Aussage- und Vergleichungssätzen , vielleicht auch noch in anderen. Das

regirende Wörtchen (P oder k38 ) tritt vor das Hülfsverbum . So ይሔዱ፡የነበሩ Mr 11, 9

welche gingen , KAS:Bagon:P3044 Jes. 60, 14 diejenigen welche dich lästerten ; in sol

chen Relativsätzen können auch die beiden Teile dieser losen Zusammensetzung je ein beson

deres Subjekt haben (wie $ 281 c) , so Röm . 11 , 7. Aussagesätze: h60-9fo .: 238 : 30

CU- :h1049" Hos. 11 , 3 sie wussten nicht dass ich sie heilte desgl. Apg. 17, 13 . Mit zwei

Forgestellten abhängigen Imperfekten ያውቃሉ፡እኔ፡እመታ፡አሥርም፡እንደነበርሁ Ap.22, 19

sie wissen dass ich schlug und band; bei Trennung der abhängigen Imperfekta durch das

Hülfsverbum kann 23. aber auch vor das nachgesetzte zweite Hauptverbum treten, so finde

ich wenigstens እጅግም፡ኣሳድ፡እንደ፡ነበርሁ፡የእግዚአብሔርን፡አብያተ፡ክርስቲያናት እንዳሳ

Ufo gu Gal. 1 , 13 Pl. ( ihr habt gehört ..) und dass ich die Kirchen Gottes sehr verfolgte

und sie betrübte (C. dagegen 2389432f0-9" ). Ein Satz vergleichenden Sinnes : ታደርገ

0 :28: 04 * Est. 2 , 20 wie sie es tat . – Vgl. auch § 355 a aE.

Ueber den Gebrauch dieser Zusammensetzung im Nachsatz hypothetischer Sätze siehe

§ 362 b .

5 .

с
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Einmal finde ich 304 mit dem zusammengesetzten Imperfektum , nämlich 41799 * .

INCS Tar. 18 b denn sie sagte ihnen. Das von Ludolf ( gramm. S. 10 $ 4 , vgl. S. 59 $ 11 )

gebrachte ting" :5047 : 7hcha quod nobis mire sonaret : Vult fuit tingat i . e . volebat

tingere oculos stibio ist ein Missverständniss ; zu übersetzen ist sie war geschmückt ( Wurzel

anao ) und geschminkt.

2 ) 0%, mit dem tatwörtlichen Infinitiv. Der tatw . Infinitiv steht vor dem Hülfsver- $ 285 a

bum ; letzteres bleibt in der 3. Pers. pl . sehr häufig starr in der 3. Pers . m . sing. stehen , welche

wie in der vorigen Zusammensetzung meist verkürzt 30C lautet , doch tritt dieses starre 30%,

30C , namentlich in Tar. , auch zu anderen Personen des tatw . Infinitivs . Wie bei dem paral

lel gebildeten zusammengesetzten tatw . Infinitiv ( $ 280), so ergiebt sich auch hier in ganz

gleicher Weise aus der Bedeutung der Elemente eine doppelte Bedeutung der ganzen Zusam

mensetzung. 30% mit dem auf einen gleichzeitigen Zustand deutenden tatw . Infinitiv ergiebt

einen umschreibenden Ausdruck für den in der Vergangenheit abgeschlossenen Zustand , so

25 + * ) :21979 : 04 : 90061 : 113 : 30C Tar. 19 a unsere Mutter sprach zu uns : Betet

nicht nach Westen hin an !; die Bedeutung ist dann wohl gleich mit der der vorigen loseren

Zusammensetzung. Indess ist diese Bedeutung ebenso selten wie die entsprechende des zus .

tatw . Infinitivs, und berührt sich ebenfalls aufs engste mit der zweiten unendlich häufigeren

Bedeutung. Sobald nämlich der tatw. Infinitiv auf einen früher vollendeten Zustand deutet,

so haben wir die Beziehung eines vergangenen Zustands auf einen noch früher vergangenen

Zustand , und zwar in demselben Sinn wie wir beim zus. tatw . Infinitiv eine Beziehung der

Gegenwart auf die Vergangenheit hatten . Beispiele N1,87 : 26 : : 906: 30C Tar. 53 a zu

jener Zeit war ich gestorben , 18 : 00 -gº :30C Chr. 28 b Er floh , und Er war krank

geworden , Php & PAG" : 964 * :n080- :304 Gen. 48, 10 und die Augen Israels waren

schwer geworden , egurt : :09037 :08: $ :304 * Mr. 1 , 30 die Mutter seines Weibes

tar in em Fieber gefalen,ሳሙኤል፡ግን፡ሙቶ ነበረ ...በራማትም፡ባገሩ፡ቀብረውት፡ነበሩ ።

nhat : $A+*139 : K0091 *** ?: nºlia :kraf :30 , 1Sam . 28 , 3 Samuel aber war

gestorben , und sie hatten ihn in Ramat seiner Stadt begraben , und Saul hatte die Wahrsager

und Zauberer aus dem Lande vertrieben . Als nicht congruirende Formen seien ferner kurz

aufgefahr : ተቈጥተው፡ነበር Chr.9 b , ሰልፈው፡ነበር 22 b ታዝዘው፡ነበር Neh .18 ,13 ; ተቀ

ምጣ፡ነበር Tar. 53 a, ነግራው፡ነበረ Tar. 59 a ; ተባብለን ነበር Chr. 7 b ; ብላችሁ'ነበር Jes.

Ganz vereinzelt ist aber die Incongruenz LH : 04 * Apc. 17 , 4 sie hatte ergriffen

was indess ebenso wie das im vorhergehenden Vers stehende tørr nur Druckfehler sein

wird für " , LH : 304* wie Pl. regelmässig hat.

Aus demselben Grunde aus welchem der zus. tatw . Infinitiv in begründenden Sätzen mit

S steht ( $ 280 a) , ist auch der Gebrauch von 30% mit dem tatw . Infinitiv in derartigen

Sätzen äusserst beliebt , nämlich dann wenn die Wirkung einer früher vergangenen Ursache

ebenfalls noch in die Vergangenheit fällt; SO ያንጊዜ፡ነፍጠኛ ፡ሲሰበሰብ ፡ዓፄ ሚናስ፡ ባንድ፡

201- : n & t :hotº : 37 2 :138 : 94 : ch : tim : NCS Tar. 54 b da , als die Schützen

sich versammelten , trat Kaiser Minas zugleich ein vor sein Antlitz; denn an den König von Rom

war er, als Grāñ ihn gefangen hatte, verkauft worden , da972: 297..kw : t & Ato :

3045 A. -Mest. 90 a „ Versöhne dich mit Eva“ sprach er zu ihm , denn sie hatten sich ver

feindet; ferner Jud. 9, 5 ; 1 Kön. 18, 13 ; Jer. 34, 7 ; Joh. 4, 8 ; Röm. 6 , 20 ; 7 , 8 ; Chr. 23 b , 40 a.

Selten bei gleichzeitiger Ursache Ps. 44, 3 AT II.

Sehr selten steht diese Zusammensetzung in begründenden Sätzen mit ſ auch dann,

wenn die Wirkung in Gegenwart oder Zukunft fällt, in welchem Falle der zus. tatw . Infinitiv

28, 15.

48 *
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die gewöhnliche Ausdrucksform wäre ; so እፈሪ፡ሲዶና፡ሆይ ፡ባሕር፡የባሕርም፡ምሽግ፡ብላ፡

IN4*S Jes. 23 , 4 schäme dich , Sidon , denn das Meer und des Meeres Bollwerk hat gesprochen ,

ähnlich Jes. 28, 15 .

b Die Negation dieser Zusammensetzung finde ich nur in der Frage, also ebenfalls ganz

wie beim zus . tatw . Infinitiv. Ich habe folgende Beispiele : Acth : KASnc ngº ? Mt. 13 , 27

hattest du nicht gesät ?, kl.C70-: KAS049° Neh. 13, 18 hatten sie nicht getan ?, desgl.

Dan . 6 , 12. Ausserhalb der Frage wird statt des negirten 30% mit dem tatwörtl. Infinitiv

gebraucht entweder das negirte Perfektum , oder aber namentlich die Negation der im nächsten

$ zu beschreibenden Zusammensetzung :

Auch in abhängigen Sätzen kommt 30% mit dem tatw. Infinitiv oft vor, so naofo :

ka $ : ha : 009749 :49° : 12020. Apg. 22, 25 er sagte dem Hauptmann der sich hinge

stellt hatte um ( ihn ) peitschen zu lassen , 08 :19-2 - feichen :no % : 14fam • : Hao ?: hf.co

4 : 08 : 5040- Jer. 7 , 12 gehet nach meinem Orte an welchem in vergangener Zeit mein

Name sich gelagert hatte , desgl . Deut. 25 , 18 ; Jer . 37 , 5 .

d
Selten steht statt des Perfektums 40% der zusammengesetzte tatw . Infinitiv , so finde

ich bla : NT 7 : 14PA Chr. 21 a er hatte ihm ein Pferd gegeben. Die ganze Zusammen

setzung im tatw . Infinitiv hulug" :00-: 167 : -tho -20- : 140- : NOM : 211 Chr. 5 b und

im Hause dieses Mannes verborgen gewesen seiend, als Er herauskam . መጦ:ኑሮዋል Ab .

dict. 424 sera venu dürfte hinsichtlich der angegebenen Bedeutung ungenau sein .

3) 207 mit dem Perfektum . Das Perfektum geht dem Hülfsverbum voran , welches

letztere starr in der, meist verkürzten , 3. Person mask . singul. stehen bleiben kann . Diese

Zusammensetzung hat entsprechend der Bedeutung ihrer Elemente den Sinn der Beziehung

eines vergangenen Zustandes auf den in früherer Vergangenheit vollendeten Eintritt in einen

Zustand. Diese Bedeutung fällt aber für die Sprachpraxis ganz zusammen mit der in 304

mit dem tatw . Infinitiv liegenden Beziehung eines vergangenen Zustandes auf einen noch

früher vergangenen Zustand , wenigstens kann ich nicht finden dass die Sprache beide Zusam

mensetzungen in diesem Sinne verschieden gebraucht. Wohl aber hat die Sprache die gleiche

Bedeutung beider Zusammensetzungen zu einer anderen Differenzirung willkürlich benutzt :

Während 20% mit dem tatw. Infinitiv
einen Fall ausgenommen nur affirmativ vor

kommt, wird 02, mit dem Perfektum ebenfalls einen Fall ausgenommen nur negativ

gebraucht. Die Negation tritt stets zum Hauptverbum ; Beispiele sind : 67n3 : KSAU : -1980:

kad nu-g" :30CU. Gen. 48 , 11 ich hatte nicht gedacht , dass ich dein Gesicht wiedersehen

würde , 07397 :KA + S24499 :304 * Est. 2 , 20 sie hatte ihr Geschlecht nicht gesagt, fer

ner Gen. 2,5 . 20 ; Neh. 6 , 1 ; Koh. 9, 15. — Auch in den begründenden Sätzen mit tritt statt

des affirmativen 50 %, mit dem tatw . Infinitiv, negatives 30% mit dem Perfektum ein : nc

Put :Katanu - 09 : 30CS :..K380 :ha Chr. 22 a da das Glas nicht zerbrochen worden

car, Sprach Er so ,የሜዳው፡ሣር፡ሁሉ፡ገና፡አልበቀለም፡ነበረ ።እግዚአብሔር፡አምላክ፡በም

fC : 1,6 :211509" : 2045 Gen. 2 , 5 und alles Gras des Feldes war noch nicht gesprosst,

denn der Herr Gott hatte nicht auf die Erde regnen lassen desgl. Gen. 45, 26 ; Jud. 18, 1 ;

Jer. 37 , 4 . Doch steht in demselben Sinne auch das negirte Perfektum , so Jer. 38, 27 ;

Hes. 16 , 28 .

In subordinirten Sätzen habe ich diese Zusammensetzung bisher nicht gefunden . Affir

mativ kommt 30% mit dem Perfektum nur vor im Nachsatz unmöglich gedachter Bedingun

gen , hierüber 8 362 d.



381

4) I mit dem tatw. Infinitiv . Der Bedeutung von IPh gemäss erwartet man , dass § 287 a

diese Zusammensetzung, ebenso wie die beiden vorerwähnten , die Bedeutung eines Plus

quamperfektums babe , aber nicht etwa eines Plusquamperfektums das im Ruhepunkt der

Erzählung auf Vorhergegangenes deutet , sondern eines solchen das für den Fortschritt der

Erzählung gebraucht wird (wie j'eus aimé , fui entrato , ebbi amato ). Es mag sein dass diese

Zusammensetzung im angegebenen Sinn vorkommt , ich kann dieselbe jedoch so nicht belegen ,

finde sie dagegen ausserordentlich häufig in Bedingungs- und indirekten Fragesätzen abhängig

von der Conjunktion 23% , welche letztere stets vor IPS tritt und dieses so von dem vorauf

gehenden tatw . Infinitiv trennt. Plusquamperfektische Bedeutung hat die Zusammensetzung in

diesen Sätzen durchaus nicht , wie denn ja IPS im abh. Satze überhaupt seine perfektische

Bedeutung ganz gewöhnlich aufgiebt ( $ 274 e ) , wohl aber einfach präteritale . Ueber das

Nähere kann ich auf die SS 351 a , 360 с verweisen . Selten in Bedingungssätzen mit 0 ,

z .B.ይዘውኝ፡በሆነ , S. § 362 0 .

Isenberg führt gramm . S. 72 eine Form of Uncertainty an : nn0 :LISA he may pro- b

bably be honourable, h :06 :tusat usw. Ich will nicht bezweifeln dass auch diese Zusam

mensetzung in genau dieser Gestalt und Bedeutung im unabhängigen Satze vorkommen kann,

Belege sind mir dafür indess nicht zur Hand. In Bedingungssätzen mit n steht diese Zusam

mensetzung zuweilen , es muss dann aber der allgemeinen Regel zufolge statt des zus . Imper

fekts das einfache gebraucht werden , also hinc : 0,1 ?; vgl. § 359 b .

5) IPS mit dem Imperfektum . Zunächst das Perfektum PPS mit unmittelbar vorher- & 288a

gehendem zusammengesetztem Imperfektum . Von dieser Zusammenstellung habe ich nur fol

gende Beispiele gefunden : h9C1 : 2008 :0c:na) :L344 :1P4 Chr. 12 b vom Markt

flecken Arb an machte Sie die Reise im Bett , hits : : 09C : PHO :nfº :www -CE :

B7A81FPA : UPS Mt. 16 , 21 von dem Tage an offenbarte Jesus seinen Jüngern , NX3004 :

@ 'HHAT” :BHSA : 1P5 Hes. 19 , 6 und er wandelte mitten unter den Löwen , k711. -nd

ር፡ታላቅ፡መቅሠፍት፡ሰደደ፡ሰውም፡ሁሉ፡ከቆመበት፡ከተቀመጠበት ከተኛበት እየሞተ ፡ይገ

FA : 1P3 Chr. 32 b Gott sandte eine grosse Plage, und jeder Mensch wurde wo er stand, wo

er sass, wo er schlief, tot gefunden , P & :19° : 07 :KP02 :EdhA :14 :PAXA : 17 :

93 : hellha :bdulA : IP 2 Sam . 3, 1 und das Haus Davids ging indem es erstarkte ,

aber Sauls Haus ging indem es ermattete (vgl. auch kefA : Ab. dict. 404 fut impos

sible). Im Grunde scheint IPS Prädikat zu dem das zus . Imperfektum enthaltenden Satz zu

sein : Es geschah dass ... In allen Beispielen dient diese Zusammensetzung dazu , den in

der Vergangenheit vollendeten Eintritt in einen Zustand anzuzeigen welcher einige Zeit anhält

oder sich öfter wiederholt , wofür also gewöhnlich das blosse Perfektum gebraucht wird.

Einmal finde ich diese Zusammensetzung im abh. Satze : 20.23 % 7 : @ AMA3: ??:

+14 :00 8 :37: FA :23103:N1 Hebr. 2 , 3 wie werden wir entkommen , da wir diese

grosse Rettung verachten ?

Das Perfektum PPS mit dem einf. Imperfektum findet sich nach der Conjunktion 23% b

in Bedingungs- und indirekten Fragesätzen im Sinn eines blossen Imperfektums, s. SS 351 a,

360 b . Das Imperfektum von IPS mit dem einf. Imperf. findet sich selten im unabh. Satze;

ich finde folgende Beispiele : 997: KANT : Mandala :393 : LUCA 1 Sam . 14, 6 viel

leicht wird der Herr uns stützen , bait : LIPSA Tar. 60 b sie werden herrschen , bla :

LIPSA Tar. 61 a er wird regiren ; über diese Zusammensetzung in Fragesätzen s . $ 277 b.

6 ) Zusammensetzungen mit A. Endlich sind noch ein Paar losere Zusammensetzun- 8 289 a

gen zu erwähnen , bei denen das vorangesetzte Hauptverbum dem Hülfsverbum vermittelst
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der Conjunktion der Richtung A angeknüpft ist. (Aehnliches im Tña , s. Gramm. $ 215 aЕ .).

Vgl. § 357 a . 10. mit dem unmittelbar voraufgehenden durch A eingeführten Imperfektum

des Hauptverbums, eigentlich er ist in der Richtung etwas zu tun , wird im Sinne eines Imper

fekts von zuweilen intentioneller Färbung gebraucht. Diese Zusammensetzung ist von nicht

häufiger Anwendung. Beispiele: ho- : PAN: hn $ : 1,137 :40 . Chr. 6 b er will unser Räu

berhauptmann werden , ogu : 0,07 : 10 . Jud. 19, 9 und es will Abend werden , nakt :

18 : A97 : 55 Tar. 50 a ich soll in der Verbannung sterben ; Isenberg bringt lex. 6 a fol

genden Satz : 23 :AX9 : 34 : 21379" : Atd :stu I must write, and you must go.

Vergl . Massaja S. S. 53 , 72 , 75 , 163. Incongruenz finde ich beim Pluralis majestaticus, so

ሊያስሩህ ነው Chr.20 b Er beabsichtigt dich zu binden , ወሀ፡ሊያሶስዱነ፡ነው Chr.18 b Er

will uns Wasser holen lassen .

b Wenn an Stelle von 40. gesetzt wird 30% , so hat man ein ebenfalls oft intentionelles

Perfektum , Die mir zu Gebote stehenden, wenig Congruenz zeigenden Beispiele sind fol

sende:ሰይፍንም፡መምዘዝ፡የሚችል፡ሁሉ፡ወደ ፡የሩሳሌም፡ሊሄድ፡ነበር ።ያልሄደም፡ብርን፡

401 : 10% Geogr . 33 und jeder der das Schwert ziehen konnte wollte nach Jerusalem gehn,

und wer nicht ging wollte Geld geben , 16:00, 7 :Aq4: 30C Chr. 25 b heut Nacht wollte

ich ( stand ich im Begriff zu) sterben , he:683 :A309:300 :23 Chr. 8 a wir wollten viel

mehr den Edris bekämpfen , k3 + : 1,740 : 30CS ibid. denn er wollte dich beherrschen ;

bei Massaja finde ich nur Congruenz.

Nach Massaja kann man für 10. auch LIPCA setzen , entweder mit Congruenz oder

ohne „ tunc haberetur futurum remotissimum, praecipue ratione improbabilitatis futuritionis “.

d Eine analoge Zusammensetzung finden wir im Harari . Das Hülfsverbum ist hier hal

(= ka ) ; die Conjunktion A ist den syntaktischen Gesetzen des Dialekts gemäss dem von

ihr regirten Hauptverbum nachgesetzt. So haben wir ( Burton S. 529) :

Singular. Plural.

1. án iletle halkho I will go. inyash niletle halna.

2. akhákh tiletle halkhí. akhakhash tiletle halkhú.

3. huwa iletle hal . hiyyásh niletle halna.
1

B. Rektion des Verb ums.

$ 290 a Das formal oder begrifflich determinirte ( $ 244 k ) direkte Objekt erhält fast notwendig

die Accusativendung. Beispiele für die einzelnen Fälle : mitem R + : 08L -u . Jer. 13, 7

ich nahm den Gürtel, m0-£ $ ?:Bank :304 Jer. 20, 10 sie beobachteten meinen Fall;

ደምቢያን ፡ይገዙ' ነበሩ Chr.5b Sie beherrschte Dembea , auch እግዚአብሔርን፡አመሰገኑ

Chr. 18 b Er pries Gott, h83 : 83 A- Deut. 31 , 20 sie verachten mich, $ 73.klc9:13

Gal. 2 , 10 dass ich jenes tue. Doppelt transitiv tå4- f03 : + 7 :1849 . Ps. 39, 7 zu mei

ner Hoffnung habe ich dich gemacht. Dass bei derartiger Determination des direkten Objekts

die Accusativendung fortbleibt, ist sehr selten ; verhältnissmässig am lässigsten in dieser

Beziehung ist Tar. Liegt ein zusammengesetztes direktes Objekt vor, so konnten wir schon

an mehreren früheren Stellen auf das Fehlen einer zu erwartenden Accusativendung aufmerk

sam machen , s. $ 247 c d, 256 b c , ferner By : 370 : Tar. 22 b sie hörten diese Rede,

እነዚህ፡ሁለቱን፡ትተሽ Tar. 58 bdieseZecei lassend , ሕያው እግዚአብሔር፡ታገለግሉ፡ዘንድ

Hebr. 9, 14 dass ihr dem lebendigen Gotte dienet wo Pl. h30 : 29"? : ho sti 0-3 :

1) Jedenfalls zu verbessern in iletle halu.
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297AFA :13 , ferner Ex. 29 , 20. 32 .H ? Für den Fall , dass das direkte Objekt aus einem

Einzelwort besteht : 20-ti : matu:hetsau. Gen. 42,15 eure Wahrhaftigkeit werde

ich prüfen , 275t :hodAh Ab. dict. 515 reconnaissez -moi comme soeur ; doppelt transitiv

f03:02710 : 3829 Ps. 104, 3 AT II der du die Wolke zu deinem Wagen gemacht

hast wo aber die andere Ausgabe ሠረገላህን , እርሳቸውን ፡ ሕዝቡና ፡ እርስቱ ፡አደረጋቸው

Geogr. 30 er hat sie zu seinem Volk und Erbteil gemacht.

Dagegen entbehrt das indeterminirte direkte Objekt der Accusativendung mit fast gleicher b

Regelmässigkeit. Beispiele : 37.2 :k?MA? 1 Sam. 8, 5 mache uns einen König ! desgl.

37.00.dm 8, 6 , A8 +0Al-Ahnt Luc. 1 , 13 sie wird dir ein Kind gebüren desgl. 1 , 31 ,

Mt. 1, 21. 23 , 17 : 04VAH 2 Chr. 6 , 2 ich habe dir ein Haus gebaut, maht 4:19

1 Kön. 20, 2 er sandte Boten , kn tigo 20, 24 setze Befehlshaber ein !. Dass bei unzwei

felhafter Indetermination die Accusativendung gebraucht wird , ist selten ; einige Beispiele bei

zusammenges. Objekt $ 253 b aA. , desgl . Hes. 27 , 13 ; ferner mon2.6 : 3 : 06 Geogr. 33 er

baute eine Moschee, nacho - gº : 7-02 *3klc9 Gen. 6 , 14 und mache in dem Schiff Zel

len !, Jer. 35 , 5 , doppelt transitiv monant ? :04at?: ponse.CI Ps. 104 , 4 der seine

Boten zu Winden macht wofür indess AT II m481. Vrgl. auch Lev. 24 , 17. 18. 21 wo

bei völlig gleicher Indetermination und völlig gleichem Abhängigkeitsverhältniss zweimal

h2an ein Tier und zweimal no.3 einen Menschen .

Die zahlreichen Fälle betreffend in denen nur das äussere Determinationszeichen fehlt, c

während aus dem Zusammenhange die determinirte Auffassung deutlich hervorgeht , so steht

bei Personen wenigstens die Accusativendung ziemlich regelmässig; so k0:37 : Bio- Chr. 3 a

den Abuna nehmend , ? 723:238 : 08. 1 Kön. 21 , 10.13 dass er den König geschmäht hat ;

namentlich Pluralformen welche, wie schon früher mehrfach erwähnt , schwerfällig sind in der

Annahme der determ . Endung , kommen deshalb sehr häufig in determinirter Beziehung aber

indeterminirter Form mit der Accusativendung vor, z.B. HAº90 * : 1 Sam. 25 , 5 er sprach

zu den Jünglingen , f * ?:pg toe:6 :+2017 :89070-04 Am. 4,1 die ihr die Armen

beleidigt und die Elenden zerbrecht , FANT2090-8 ?? :08H: f $AU 1Sam .23 , 4 ich habe

die Philister in deine Hand gegeben , desgl . Hi . 24 , 2 ; Ps. 68 , 6 ; Apg. 17 , 13 ; 2 Cor. 11 , 16 .

Das Fehlen der Accusativendung fällt hier sehr hart auf, wie 371 : 8.818.8. Tar. 52 a

indem er den König verfolgte. In der Stelle Chr. 35 a 25 :37pG : 1.0 : 880 : 01:49 :

pouF43 :0-73 : Kll-ag" ist die Accusativendung offenbar beidemal absichtlich fortgelassen,

um ein pulbeüll pulij hervorzurufen, obwohl ein bestimmter Fall vorliegt: Nicht wir ver

mögen einen König und einen Patriarchen zu versöhnen ; ganz ähnlich Chr. 10 a . Auch bei

Sachen ist in diesem Fall die Accusativendung ziemlich häufig , z. B. t & 0 * 399 : £ ? ** ? gº ,

LAA Apoc. 6 , 16 und sie werden zu den Bergen und Felsen sprechen, desgl. Psalm 104 , 13 ;

Apg. 17 , 11 ; dagegen P4328 : 70+* : hone : 13. Deut. 9,9 dass ich die Tafeln von Stein

nehme , a ? lf.: 1.84370 Ex. 13, 21 dass er ihnen den Weg zeige.

Dem $ 244 h Bemerkten gemäss können wir auch äusserlich indeterminirte und dennoch

mit der Accusativendung versehene Abstrakta nicht ohne Weiteres als unzweifelhafte Indeter

mination klassificiren . So ?: hann ? U . Kob. 8, 15 ich pries die Freude, 10-13 : k

0-0 : 13 Kob. 8, 16 um Weisheit zu erkennen , ferner Jud. 10, 15 , auch 073 : 28:09

Ps. 37, 3 tue Gutes ! (wo AT II 02 :k8:09) lässt sich hier anreihen ; dagegen h36.67u :

hat : 1412 : 00nntu-g" , " at :657A Jes. 59 , 3 eure Lippe hat Lüge geredet und

eure Zunge redet Sünde, desgl. Jer. 20, 18 .
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d Nicht selten steht das determinirte oder als determinirt geltende direkte Objekt, nament

lich wenn es eine Person bedeutet, appositionell zu einem dem Verbum angehängten unmit

telbaren Suffix; so ksi3:86-0 . Deut. 31 , 7 er rief den Josua , 71943 :24-13 : ... 08.4

FO . Chr. 1 a er sandte Guegsa und Alula , ferner Ps . 68 , 6 ; Gal . 2 , 1 ; Mt. 10,5 ; kq°863

go : Nadf.: 61 : k boyfO . 2 Chron. 3, 17 und die Säulen stellte er vor den Tempel,

2 Chr. 3 , 7 , vgl . Dillmann , gramm . S. 335 f. In Tar. wieder sehr hart mit fehlender Accusa

tivendung ፡ እርሱም፡ይህ፡ሁሉ፡ነገር፡ከመንፈስ፡ቅዱስ፡ዘንድ፡አግኝቶታልና Tar.50 b und da

er diese ganze Geschichte vom heil. Geist erfahren hatte. Auch 7-9° 91 :annt : 10 : 34

HAPA Tar. 33 a bedeutet Tabak rauchen verunreinigt den Menschen (vgl . Mt. 15, 11 ) , nicht

einen Menschen . Vgl . auch Mr. 5, 35 in beiden Ausgaben . Anakoluthischen Charakter zeigt

KA'03 :kboltot BSt. 116 sie verhöhnten den Elisa .

Wenn das Objekt aus dem Zusammenhange klar ist , so wird es , statt auf kürzeste

Weise, also durch ein Pronominalsuffix ausgedrückt zu werden , häufig ganz unterdrückt; so

WdA9" :28:1-13 : 00 £ * :n7001 :N2F :01:1974 Gen. 31, 34 und Rahel nahm

die Götzen und verbarg (sie) unter den Kamelssattel; namentlich oft beim tatw . Infinitiv , so

038 :108:09 + 0 ::174-3 : 7 A7 :kl:070-:01 + 0 : 08.4f Chr. 5 b (ihm) einen Skla

ven gebend , seine Ortschaft zu einem Lehn machend ( und dasselbe ihm ) verleihend entliess Er

ihn , ferner Chr. 1 a , 20 b uamm . Vgl. Nöldeke, mand. Gramm . S. 390 Anm . 1 . Vgl. auch

die Unterdrückung des Reflexivs S 170 b .

S 291 a Ich finde nicht dass das Amb. hinsichtlich des Gebrauchs und des Umfanges der unmit

telbar transitiven Rektion in wesentlicher oder bemerkenswerter Weise von Dem abweicht

was sonst aus dem Semitischen spec . Aethiopischen bekannt ist. Im Einzelnen lässt sich

natürlich manche Besonderheit des Sprachgebrauchs constatiren , welche wir hier indess über

gehen können . Sehr viele Verba gestatten auch im Amhar. neben der unmittelbar transitiven

Rektion , Unterordnung durch eine Präposition ; beispielsweise an angefüllt sein mit unmit

telbar transitiv construirt Koh . 9, 3 ; Apc. 21 , 9 ; Jer. 13, 12 ; 23 , 10 ; dagegen mit n Ps. 38, 7 ;

Ps. 104, 24 AT II ; mit h Ps. 104 , 24 ; auch mn : voll vorhanden sein in einem Gefäss oder

dergl. Am. 8, 1 ; Jes . 28 , 8 ; Jer. 23 , 24 ; Ex . 35, 35. Ebenso wird bei ha sagen in Ueberein

stimmung mit dem äthiop. Sprachgebrauch der Angeredete sowohl in unmittelbar transitiver

Unterordnung ausgedrückt (und auch der von dem gesagt wird , Joh. 5 , 18 ; 8, 54 ; Mr. 11 ,

wie vermittelst a uamm .

b Besonders erwähnen wollen wir aber einige zusammengesetzte Verbalausdrücke , welche

der ursprünglichen Bedeutung ihrer Zusammensetzung gemäss eine andere Construktion erfor

dern würden , die sich aber doch ad sensum eines den gleichen Sinn habenden einfachen,

unmittelbar transitiven Verbalbegriffs construiren . Hierher gehört Ciha er sagte: Es

möge verziehen sein = er verzieh ; das Objekt des Verzeihens sollte eigentlich als Subjekt

von lPC eingefügt werden , tatsächlich aber steht es als direktes Objekt zu dem Gesammt

ausdruck , so Pakt*13 : 04 : C : 113 Hos. 11 , 2 vergieb uns alle unsere Sünden !

desgl. Mt. 6 , 12. 14. 15 ; Gen. 50, 17 ; 2Chr. 7 , 14 , Wir würden irren , wollten wir hier den

Accusativ nach § 266 c als engere Restriktion erklären , oder als den spec . bei ka üblichen

Accusativ dessen von dem gesagt wird; diese Erklärung wäre freilich grammatisch nicht ent

schieden unmöglich , aber in hohem Grade unwahrscheinlich und gesucht. Passivisch LPC :

tonu. 1 Cor. 7, 25 mir ist verziehen worden . Ferner gehören hierher አሥራት ፡አዋጣ

den Zehnten abgeben , hp : 38 :kom von Zehnen Eins abgeben , welche sich beide wie

ein einfaches unmittelbares Transitivum verzehnden construiren , statt wie zu erwarten mit einer

32)
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Präposition, so hntru-fehlkomnu. Luc. 18, 12 ich verzehnde meinen ganzen Besitz,

hp ? C : 138 : tom1Fug :7003:AC ? :9989039° :2301A39" Mt. 23 , 23 denn ihr ver

zehndet den Gomansamen , die Raute und den Kümmel, ebenso hp c :838.Jomatus :

2301A : 1.58Tºgo : pozn ° 10-79° : 0-4 Luc. 11 , 42 denn ihr verzehndet Kümmel, Raute

und alles was wächst; auch hier scheint die Annahme einer engeren Restriktion fernliegend ;

ebenso bei la : 404 , l'A :@of . LA bedeutet nach Isenberg und Ludolf Sieg; aber in

den Texten kommen Stellen vor, in denen das Wort ganz sicher grade das Gegenteil Nie

derlage bedeutet, so 17 : L'A : IPC Tar. 52 b er floh , Niederlage seiend (d . i . besiegt seiend ),

desgl. Chr. 4 b Adcohol ?: LA : 10 % der Jüngling Makuannan wurde besiegt, ebenso 5 a

እነ፡ልጅ፡መኰንን፡ድልሆኑ , ferner ልጅ፡ምን፡ይልክም፡ድል፡በሆነ፡ጊዜ፡ሸሸ Chr.29 a und

als der junge Menilek besiegt war floh er. Ich glaube dass LA zur Wurzel äth. Licha gehört,

welche Voc . Aeth. Dillm. 660 gradezu durch 17 erklärt wird . Wenn sich nun aber andrer

seits auch Stellen finden wie Chr. 1 b RAP200AL:716A : der Sieg ward des

Ras Walda Gabriel , lAinepar99tina : 1P5 Chr. 20 b der Sieg wurde dem Dadjaz

mātj Kasa zu teil , so scheinen diese im Grunde zu bedeuten die Niederlage war zu Gunsten

des und des. Nun sagt man ferner LA :144 und LA :@of die Niederlage erheben bez .

schlagen im Sinne des intransitiven siegen (Geogr. 58) , wie im Sinne und mit der Construktion

des unmittelbar transitiven einfachen Begriffs besiegen, L.B.ይቴጌ ፡ መነንን፡ድል ፡ ነስተው

Chr. 5 a als Er die Königin Manan besiegt hatte , h40-39 ° : l'A : WALA 1 Joh. 2, 14

und ihr habt den Bösen besiegt, l'Agº : 444F0 . 2 Chr. 27 , 5 und er besiegte sie , faihan

JO- :H38 Num. 22 , 6 dass ich ihn besiege; passivisch h814Ff0- :67 :LA : tootto :

106 2 Chr. 6 , 24 wenn sie vor dem Antlitz ihrer Feinde besiegt fliehen . Im gleichen Sinne

und mit ebenfalls unmittelbarer Objektsunterordnung sagt man auch dia :Kl & , z. B. l'A :

h443FW Chr. 6 b Er besiegte sie (ohne Objekt Tar. 52 b) , doch mag man hier auch dop

pelt transitiv construiren Er machte sie zur Niederlage (wie man sagt L'A : er wurde Nie

derlage ). Zweifelhaft ist es mir auch , ob tag : kl 27 Hoffnung machen der Sprache als

einfacher unmittelbar transitiver Verbalbegriff ( erhoffen ) gilt, oder ob kl27 hier doppelt

transitive Rektion ausübt ; Beispiele Jes. 59, 9. 11 ; 60, 9 ; Gen. 49 , 18 ; 1 Cor. 15 , 19. - Dass

Ausdrücke die ursprünglich mir ist bedeuten , in die Bedeutung ich habe umschlagen und

demgemäss das grammatische Subjekt als Objekt construiren , wie dies im Aeth, und Tña der

Fall ist , habe ich aber im Amh. nicht gefunden. Vgl. Nöldeke , mand. Gr. S. 404 Anm.

hiv siehe da ! ($ 209 c) kann Verbalrektion haben , aber auch anders gebraucht wer- c

den. hu braucht auf einen folgenden Satz auf den es hindeutet, gar keinen Einfluss auszu

üben , so 21 :23 : 134 :18 : 7 Hes. 26, 3 siehe ich bin über dir !, 250 :197'n gºPA

Gen. 48, 1 siehe dein Vater ist erkrankt ! ebenso Ex. 6 , 12 ; Am . 6 , 14 ; 9, 9 ; Jer. 7, 8. 11 ; Jes

64 , 5 . Aber hyU kann auch das Subjekt des folgenden Satzes in den Accusativ setzen,

wobei jedoch das Prädikat desselben , gleichviel ob es ein Nomen oder ein Verbum ist, völlig

unverändert bleibt ; so hug" : pTº8C3 : 09+ : 7pino- : thtAdf0- Ex. 14, 10 und

siehe die Männer von Aegypten folgten ihnen eilig , k317 : AAN , 227 :297 Joh. 19,27

siehe er ist dein Sohn , siehe sie ist deine Mutter ! ebenso Luc. 1 , 38 . Man kann auch beide

Construktionen dergestalt miteinander verbinden, dass man das Subjekt des folgenden Satzes,

gleichviel ob es ein Nomen oder ein Pronomen ist , in Suffixform an 70 anhängt und es

darauf, von 23 ganz unabhängig, wiederholt ; so h337 : 43 : 4weat Luc.23, 29 siehe

der Tag wird kommen , hur:23 * :08 : : 0 -nr: " HL. 1, 15 siehe du meine Ge

Liebte Mist schön, dagegen im folgenden Vers እነሆ፡አንተ፡ወዳጄ፡ሆይ፡ውብ፡ነኽ ferner

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 49
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Mt. 19, 27. Eigentümlich bei einem doch wohl indeterminirten Subjekt: :27 :438 : to

390* Jes . 7 , 14 siehe eine Jungfrau wird schwanger werden .

Uebrigens scheint es ausdrücklicher Erwähnung wert, dass h U durchaus nicht etwa

wie das im Deutschen entsprechende siehe ! als selbstständiger kurzer Satz gilt , sondern dass

es als zugehöriger Teil des folgenden Satzes angesehn wird auf den es bindeutet. Es ist

dies klar daran ersichtlich , dass wenn hu mit seinem folgenden Satze an einen vorher

gehenden Satz durch go angeknüpft wird, que durchaus nicht notwendig an hu zu treten

braucht wie dies in ersterem Falle zu erwarten wäre , sondern dass go sehr häufig erst an

das auf እነሆ folgende Wortangehängt wird (§ 832 b ), S0 እነሆ፡በምሥራቅም፡ያዩት፡ኮከብ፡

LaxfPA Mt. 2 , 9 und siehe, der Stern den sie im Osten gesehen hatten , leitete sie , ferner

Mt. 3, 16 ; 7 , 4 ( Pl. in beiden Stellen Asyndeton) , 2 Kön. 4, 32 ; 2 Chr. 26, 20 ; Jud. 9, 43 ;

dagegen auch 230Pg" : n & c * :073:NANFO :ha Mt. 9,3 und siehe einige von den Schrift

gelehrten sprachen in ihrem Herzen.

d Bei Feststellung derjenigen Verba welche sich ein zweifaches unmittelbares Objekt unter

ordnen , ist wohl zu beachten , dass solche Beispiele bei denen das eine Objekt durch ein

unmittelbares Suffix dargestellt ist , keine volle Beweiskraft haben , in Anbetracht des § 232 a - d

erörterten weitschichtigeren Gebrauchs der unmittelbaren Verbalsuffixe. So ist , trotz sonsti

ger semitischer Analogie , beispielsweise aus 96% :atqz*u: 3f. Deut. 4, 14 dass ich

euch sein Recht lehre durchaus nicht der Schluss zu ziehn , dass hat ein doppeltes

unmittelbares Objekt regirt , vielmehr deutet Achun : 00 - + :ha: 09 Koh. 12, 9 eher

darauf dass das Suffix in katl4*u dativisch ist . Indem wir so beschaffene unsichere,

ausserordentlich zahlreiche Beispiele bei Seite lassen , belegen wir beispielsweise folgende

Verba mit zweifachem direkten Objekt. Causativa unmittelbar transitiver Verba : hne Tar. 59a

sehen lassen , hannº A. - Mest. 88 b bewachen lassen , hasi Tar. 52 b , 53 a ergreifen las

sen , kann Ex. 28 , 41 ankleiden lassen , koza Prov . 8 , 21 erben lassen , 204 Chr. 33 b

essen lassen . · Andere Verba : 201 füllen Mt. 22 , 10 (dagegen mit einem A Jer. 19, 4) ; }

beladen , auflegen Chr . 17 a ; Est. 1 , 11 ; PA salben Tar. 21 a (dagegen mit einem Ps. 45,

Hem verstümmeln , abschneiden Chr. 25 a ; dm geben ( = setzen , machen) Eph. 4, 11 ; k447

Joh. 4 , 46 ; Jes . 25 , 2 ; Jer. 37 , 15 uam . Besonders wollen wir noch anführen ein290:04:

98:27: 40 * 39 : 374-3 :09 * : ,belo Jud. 6, 27 und als er sich vor seines Hauses und

seiner Stadt Leute fürchtete , dies zu tun ; entsprechend im Aeth.

Die Causativa der unmittelbar transitiven Verba können aber zur Vermeidung von Un

deutlichkeiten auch eine Rektion haben , bei der die passivische Wendung des Verbalbegriffs

untergelegt wird Statt des zweideutigen አስምሪኝ ፡ ልጅሽን steht Tar.34b አስምሪኝ፡ከል

et lass mich von deinem Sohn begnadigt werden !; MC03 : 11,0 : : figo : Sanshu

Chr. 43 a der du deinen Speer von dieses Mannes Blut nicht berührt werden lässt; pwp10.7:

APmat :h1a7 Röm. 6 , 12 lasst euer Fleisch nicht der Sünde gehorsam sein !, desgl.

Deut. 25 , 19 ; nen : kannt Ab. dict . 326 il m'a fait manger par les hyènes ; h01: 113f :

89 % :$0$13 : 09* : hinct Tar. 55 b von einem anderen die Leute des Kaisers Jakob

rufen lassend. Ueber die Präpositionen hier s . $ 294 e ; mit ferner kasey 1 Cor. 15 , 34 ;

habat Luc. 5, 14 ; 17 , 14 ; Mr. 1 , 44 ; knn 1 Cor. 13, 3.

Ein allgemeines Objekt 1 finde ich ganz abgesehn von den zahllosen Beispielen in

den Bibelübersetzungen welche ich absichtlich möglichst bei Seite lasse – nicht ganz selten in

7 );

1 ) Die Parallelen ergänzend welche Nöldeke , mand . Gramm . $ 271 namentlich in den Anmerkungen bei

bringt, kann ich noch verweisen auf Pott, Doppelung S. 151 ff.; Viehoff, Schillers Gedichte (3.Auf.) I. S. 14 .
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den Originaltexten. Die Stellung desselben ist wie die des Objekts überhaupt sehr vorherr

schend vor dem Verbum , in dem alten Text Mș. dagegen nach dem Verbum. Isenberg bringt

gramm . S. 159 den Satz mgomtahamu „ as for coming, I shall come “ besser wohl

ich werde bestimmt kommen ; dieselbe Phrase finde ich Chr. 15 b qogoqt0 : portn1 : 30C

er war in der Tat zu mir gekommen . Viel häufiger als den Infinitiv gebraucht man ein

substantivisches Abstraktum von gleicher Warzel, 80 ሰዎችዎን ፡ሁሉ፡ሰላምታ፡ይሰልሙልኝ

Pet.Br. 11-12 grüssen Sie alle die Ihrigen recht sehr von mir, 19° C " :1994 Chr. 4 b als

Er lernte, 18104 : 0247 Mş. 69 ohne ( ihn ) ruhen zu lassen , B2067 : 29 : 9047

ibid . um ihn zu geisseln. Oft finde ich das allgemeine Objekt durch ein Adjektiv näher

bestimmt , so ACE : haogo : J. Chr. 26 b Er war schwer krank , 14 : 0-21 : 00

f @ - ibid. er kämpfte einen harten Kampf mit Ihm , heqim : * m- Chr. 31 a Er

zürnte heftig uam . Bei dem unpers.ደስ ፡አለ sich freuen z.B.ሰዎች ፡ሁሉ፡ታላቅ፡ደስታ፡

fo : h170 1 Sam. 11 , 15 alle Leute freuten sich sehr , desgl . Mt. 2 , 10 . Sehr selten mit

der Accusativendung : 48 % 9" : "9A403: Anannt Jer. 13 , 17 und mein Auge wird sehr

weinen . In Fällen wie Ech- gº : gorn : min : 500 : 170 Chr. 19 b und die Türken

hatten einen Verhau aus Dornen errichtet ist das dem Verbum gleichwurzlige Concretum

natürlich direktes Objekt.

Wir schliessen hier die Fälle direkt objektischer Rektion an , bei denen Ellipse des Ver- f

bums stattfindet. Beim Schwur wird der bei dem geschworen wird durch den Accusativ

ausgedrückt, abhängig von einem im Sinne behaltenen Verbum wie anrufen oder ähnlich .

So ሕያው፡እግዚአብሔርን፡ነፍሴን፡ከመከራ፡ሁሉ፡ያዳነኝን 1Kön. 1 ,29 beim lebendigenGott

der mir meine Seele von aller Not gerettet hat ! ; blos ch & o : hmmndoc ? ohne folgenden

Relativsatz z. B. 2 Sam. 15, 21 . Der Schwur selbst kann dann als direkte Rede folgen , so

1 Kön . 22 , 14 , 16.6873 : chlot : 8137 : 70** : 54U Gen.42, 16 beim Leben Pharao's,

ihr seid Spione !; viel gewöhnlicher aber fasst man ihn durch 23 als indirekte Rede

zusammen, Es liegen dann in einem solchen Schwursatz also zwei Ellipsen vor, so 30.:

291,andc3 : 00, h : 470 : 000w47 : 238871N 1Sam . 28, 10 beim lebendigen Gott

(schwöre ich) dass dich hierfür keine Strafe treffen soll !, dsgl . 1 Sam . 29 , 6 ; 2Sam . 14 , 11 .

Ebenso ist der Accusativ aus einer Ellipse zu erklären in dem wehklagenden Ausruf

6163 : 61 ? 2 Kön. 4, 19 o mein Kopf, mein Kopf!

Infinitiv . Ludolf lehrt gramm. S. 49 $ 8 , dass der Infinitiv nicht Verbal- sondern Nomi- & 292 a

nalrektion habe , wie noch là:PTRC aratio terrae, potnA :Phthat plantatio plan

tarum uam. Ich habe indess in meinen Texten nur sehr vereinzelte Beispiele dafür gefunden,

dass der Infinitiv eines transitiven Verbs auf ein Nomen das in objektischem Verhältniss zu

ihm steht , nominale Rektion ausübt : 1993 : Pann?? : "90 + PA : LIMA Jes. 28 , 9 wem

wird er geben , die Predigt zu verstehn ?, knh : 044 : 00 $ "47 : Lecha : Poly-gº :cope

Pihah :hua : 001167 : BeChA Lev. 26 , 5 es wird bis zum Weinabschneiden dauern,

und das Weinabschneiden wird bis zum Kornsöen dauern. Ist das Objekt durch ein blosses

persönliches Pronomen ausgedrückt , so kommt zuweilen Nominalrektion vor, indem sich das

Pronomen als Nominalsuffix an den Infinitiv anhängt , so gºun : hinu : 799388-9 : ° C

Luc. 12 , 49 und was will ich , ausser sie brennen lassen ?, 1938-39" :n6.890n :0:31 Hes.

43 , 23 und nachdem du vollendet hast, ihn zu reinigen ; ebenso als Rückweis im Relativsatz

8 :27 : pore290-7 Mt. 12 , 2 das (Acc. ) was zu tun sich nicht ziemt, ant : pore79

Do ? Mt. 12, 4 das (Acc.) was zu essen sich nicht ziemt.

49 *
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b
Ganz unendlich überwiegend ist aber die Verbalrektion des Infinitivs, auch dann wenn

das Objekt ein persönliches Pronomen ist. Die Bildung oder Nichtbildung der Accusativform

des Objekts geschieht hier nach denselben Gesetzen wie bei der Abhängigkeit vom Verbum

finitum . Indess scheint es beim Infinitiv unstatthaft , das Objekt appositionell zu einem Suffix

zu stellen ( § 290 d ) ; ich kann überhaupt keine Verbalsuffixe am Infinitiv finden . Zu bemer

ken ist auch noch , dass der Infinitiv sich sein direktes Objekt mit sehr grosser Regelmäs

sigkeit vorsetzt, aber nicht notwendig unmittelbar, ganz abgesehn von dem Zwischentritt

eines regirenden Verhältnisswörtchens; bei Aneinanderreihung mehrerer Objekte öfters teilweise

Nachstellung, so mo 024 :00 : 00 :Phanh-n2639° : " LA Mt. 22 , 29 aus Unkenntniss

der Schrift und der Kraft Gottes . Beispiele : k3t3 : 4064 Hi. 22 , 4 von Furcht vor

dir, b12 : 98 :49 Mt. 9 , 28 dies zu tun ; eh?: tbl.:01C Deut. 2 , 3 diesen Berg zu

umziehn ; 4763:2009 2 Kön. 10, 6 mein Wort zu hören ; k76 ?: 0167 Gen. 11 , 8

die Stadt zu bauen ; ThA90 : 7 :1904 Dan. 2,3 den Traum zu wissen ; e8 :0943:1998

Chr. 4 b den Dadjātj Maru zu verfolgen ; 176 : 09978A M. 3 b durch das Fortlassen eines

Wortes, Pn37 : mance Mr. 2, 7 Sünde vergeben , aliazhinannt Mr. 3,20

nicht einmal Brod zu essen ; n23 : 109997 Chr. 4 a Geld zu verdienen , 08:3 : 09829

Ps. 9 , 16 durch Gericht üben uamm. Der weiten Trennung von Infinitiv und Objekt wegen

sei angeführt: ቁርባን፡ስንዴ፡ትቶ፡በሌላ፡እንጀራ፡እንደ፡ማድረግ M.2 a tie das Abendmah

zu vollziehn , Weizen weglassend , mit anderem Brode.

Das Subjekt des Infinitivs steht im Genitiv , wie wir 8 245 c an mehreren Beispielen

sahen ; ferner PG"Ant:mor M.2 a das sich Verändern eines Zeichens. Beispiele des

Falles dass das Subjekt ein blosses persönliches Pronomen ist : k - n : ANA A.-Mest. 79 b

sein „ Vater" genannt werden ; mit gleichzeitigem Objekt 997 : mnt ?: 76 Tar. 52 a seine

Verfolgung des Kaisers aufgebend , hch :12 : @ANA A.-Mest. 91 b sein von ihr Fleisch

annehmen , na : 13+ : mat Chr. 16 a sein dir Geld geben , 98,4 + 3 : 19Tahf0

Geogr. 30 durch ihre Götzenverehrung , Lu12 :50tr Chr. 7 a Sein dies sagen , desgleichen

Jud. 9 , 16 ; Neh. 13, 18 ; Jes. 26, 16 ; Joh. 6 , 26 ; Gal. 2, 18. Als Beispiele dass das Subjekt

dem Infinitiv nominativisch beigefügt wird , wie dies z . B. im Hebr. , Arabischen , Italienischen

vorkommt und auch im Aeth wüsste ich ባዕል in እምባዕል'በዊአ፡መንግሥተ፡እግዚአብ

dc Mt. 19, 24 nicht anders zu deuten könnte ich , abgesehen von den $ 248 c angeführ

ten nicht ganz sicheren Fällen , nur anführen das von Ludolf gramm. S. 32 gebrachte chaoh:

መውረድ ዜiremcadere , አምላክ፡ሰው ፡ መሆን፡ ሰው፡አምላክ፡ መሆን A.- Mest 92 aGotes

Menschsein , eines Menschen Gottsein , wahrscheinlich auch 21 : 0,21 : 23hc++ Chr. 23 a

wo mir aber die Bedeutung des Infinitivs unbekannt und somit die Construktion unsicher ist.

8 293 a Particip. Häufiger als der Infinitiv übt das Particip nominale Rektion auf sein Objekt

aus ; so pouc : or Joh. 19 , 12 des Kaisers Freund (so weiter bei Lef. ia sâo wadadje

sociable, humain , ia balagar wadadje populaire, ia guenzeb wadadje rapace , ia demme

wadadje sanguinaire); ferner PøNA : 691 Jes. 3, 7 Wundarzt, PPmat : k7A7

Gal. 2 , 17 Diener der Sünde, P038.:mn40 . Gen. 4 , 9 meines Bruders Hüter, Phnt

3 : 01 : KH7 Gen. 24, 2 den Befehlshaber seines ganzen Besitzes. Mit nominalen Suffixen:

163*? Jes. 64, 8 unser Verfertiger, 160- ? Koh. 8, 8 seinen Verfertiger.

b Aber die verbale Rektion ist im Ganzen doch häufiger; so kch : ORE 2 Chr. 26, 10

Ackerbau liebend , 8C07 : 44 Apg. 9, 43 Ledergerber, angº : h267 Hiob 25, 2 Frieden

machend , 6.c : 090 Mt. 5, 22 Lumpen anziehend, 10 : * HL. 5 , 7 Mauer hütende,

hthat : M14 Joh. 20, 15 Garten hütend , ferner Gen. 4, 2 ; Amos 7, 14 , . 29160
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Gen. 41 , 9 der Weinschenk, desgl. Jud. 9, 54. Mit accusativischer Form des Objekts:

47:h8:47 Ps. 103, 6 Gerechtigkeit tuend, 793.88 474 :04 Ps. 53, 4 alle Gewalttäter,

PIC3 :04 : 29 ( Isenb. amh. spelling -book aЕ .) jede Rechnung wissend , U-13 :02

Hebr. 1 , 2 Alles erbend , pnahc39 : 20778 : k160-7 :04 Ps. 8 , 8 und jeden den Meer

weg durchziehenden , f60-3 :apan (Isenb. gramm. 176 ) die Frucht sammelnd. Man sieht,

dass in allen diesen Beispielen das Objekt dem Particip unmittelbar vorhergeht , grade so

wie in den $ 156 d angeführten Beispielen mit der alten Accusativform des Objekts , welchen

ich bei dieser Gelegenheit noch zufügen kann 174 : 06 Abbad. dict. 434 insidieux , diffa

mateur.

Ich habe nicht gefunden , dass das Participium verbaler Rektion durch eine ihm vorge- c

setzte Präposition oder den Genitivexponenten von seinem Objekt getrennt würde , vielmehr

scheint ein regirendes Verhältnisswörtchen stets dem Objekt vorgesetzt zu werden , oder wenn

man will , scheint im betr. Falle stets die (nominale Rektion gewählt zu werden. Man hat,

ausser wenn eine Accusativendung vorliegt wie S. 194 aA . , keinen Anhalt zwischen beiden

Möglichkeiten zu scheiden . Ich finde: 088 :29160. Gen. 40 , 2 gegen seinen Weinschen:

ken , PC20 :160139° :03NC Mr. 11 , 15 ; Mt. 21 , 12 und den Stuhl der Taubenverkäufer ;

die Stellung der Accusativendung in letzterem Beispiel scheint eher auf Verbalrektion des

Particips zu deuten ( 247 c d ) .

Da man in der Vulgärsprache den Genitivexponenten gern und häufig fortlässt ( § 246 e),

so werden hier Verbal- und Nominalrektion des Particips äusserlich oft zusammenfallen . In

Fällen wie nac : 170 Meerbeherrscher, Titel des Gouverneurs des Küstenlandes ( s. Isenb .

lex . 107 ; Massaja S. 257) , ist es auch schon für die Schriftsprache nicht zu entscheiden , ob

Nhc virtueller Genitiv oder Objekt ist , da bei Titulaturen auch in der Schriftsprache sehr

oft der Genitivexponent fortbleibt ( § 246 c). Aus einem anderen Grunde ist es nicht ersicht

lich , ob in Pok3 : 04 : mnd HL . 1 , 6 Weinbergshüter nominale oder verbale Rektion

vorliegt.

Es mag sein, dass auch noch bei anderen Adjektiven aktiven Sinns verbale Rektion vor- d

kommt ; ich finde Lud. lex . 48 101 : 0.ht Ibis, serpentes devorans, no.:088: Chr. 41 b

menschenliebend.

Passivum. Reflexivum.

Einige Keime zu einem Passivausdruck welche manche Sprachen energisch entwickelt $ 294 a

haben , die aber im Amhar. ebenso unentwickelt geblieben sind wie in vielen anderen Spra

chen , mussten wir schon früher erwähnen . Dahin rechne ich zunächst den § 170 b erörterten

Ausdruck' einiger intransitiver Begriffe durch das Causativum unmittelbar transitiver Verba

mit Unterdrückung des reflexiven unmittelbaren Objekts. Dass auf ganz gleiche Weise manche

Sprachen , namentlich die turanischen , das Passivum ausdrücken , ersehe ich aus v. d . Gabe

lentz , Passivum § 15. Weiter erwähnten wir § 263 b die Verbindung der Verba des Gehens

mit Nominibus abstractis ; vgl. dazu v.d. Gabelentz aa0 . S. 499 f., Bopp , Sanskritgramm . $ 445

Anm ., auch pers. uchii eigentl . gehen ; deutsch verloren gehen. Drittens wollen wir noch

anführen mhl : 010 Ab. dict. 101 j'ai mangé l'affliction, ich bin bekümmert worden

pers. wegge pe und Aehnliches , deutsch Aerger runterschlucken in etwas nuancirter Bedeu

tung; vergl. ferner v.d.Gabelentz aa0 . S. 501 f.

Zum Hauptausdruck für das Passivum ist im Amh. , wie in den übrigen semitischen und b

wie in vielen nichtsemitischen Sprachen , die reflexive Modificirung des Verbums geworden,
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und zwar nicht die äussere Zufügung des reflexiven Pronomens zum Aktivum wie dies anderswo

vorkommt (Gabelentz $ 9) , sondern eine einheitliche Reflexivform . Das präfigirte + des

Reflexivums deutet an dass das Subjekt zugleich Objekt der Verbalhandlung ist , und zwar

Objekt im weitesten Umfang. Dieser Ausdruck des Reflexivverhältnisses ist älter und daher

kraftloser geworden als der Ausdruck vermittelst äusserer Pronomina ; sobald die Identität

von Subjekt und Objekt auch noch so leise betont werden soll , genügt die blosse Reflexiv

form des Verbums nicht. Während im Arabischen die Vorstellung der tätigen und entgegen

kommenden Selbstafficirung des Subjekts – sei es durch seine eigenste Handlung, sei es

durch eine von aussen herantretende -- bestehen geblieben ist , und dadurch gern sogar ein

neues Bedeutungselement hinzutritt , nämlich das des Gelingens der Verbalhandlung, so ist

jene ursprüngliche Vorstellung im Aeth.-Amharischen weit blasser geworden , und die eigent

lich nur jener Vorstellung dienende sprachliche Ausdrucksform kann unbeanstandet auch in

Fällen gebraucht werden , in denen weder eine Selbstafficirung des Subjekts noch ein Gelin

gen der gegen dasselbe gerichteten Handlung vorliegt , sondern in denen lediglich der Ver

such des Afficirtwerdens des Subjekts constatirt werden soll , d. h . das Reflexivum vertritt

ein Passivum im weitesten Umfange. So heisst z . B. n % SNA : 1.6 . + ? Mt. 4 , 1 dass er vom

Teufel versucht würde (aber der Versuchung nicht erliegen sollte ) , wogegen das entsprechende

ulbull med fast bedeuten würde „ dass er der Versuchung des Teufels erliege “; vergl.

das Beispiel bei Fleischer, Btrge . von 1863 S. 168 oben . Fälle die dem arab. Gebrauch ent

sprechen s . unter e aE .

Die nähere Art und Weise des in dem Reflexivcharakter liegenden Objektsverhältnisses

betreffend , so scheint die feine ethische Nüance des letzteren weit häufiger als im Aethiopi

schen zu sein . Solche Verba sind für uns reine Aktiva. So kann das Reflexivum Jºb

ganz aktivisch umarmen heissen , während äth. tch b . nur umarmt werden bedeutet, z. B.

03.6 : AP : 7:14Wad 2 Kön. 4, 16 du wirst einen Sohn umarmen , auch Isenb . lex , 122

ታቀፋቸው Gen.48 , 10 embraced the wo mein Text indess አቀ “. Ferner bedeutet ታደገ

nicht wie äth . tl:? verlassen werden , sondern verlassen machen , herausreissen , retten ;

es ist dann als Reflexiv anzusehn zu einem doppelt transitiven R ? (das in gleicher Bedeu

tung mit X987 anzunehmen ist ) ; Beispiele : X2=2.48719 °:h3981:AZERÉ Psalm

144, 11 befreie und errette mich aus der Hand der fremden Kinder, ferner 2 Kön. 20, 6 ;

2 Sam . 19 , 9 ; Deut . 22 , 27 ; Ps . 120, 2. Aeth . chap, amh. Jom krank sein ; äth . 901 , amh .

+31 Ex. 14 , 15 ; Chr. 25 a b marschiren (spec. mit Train ). Während ferner tw.hm im

Aeth . nur heisst verschlungen werden , so kann amh. tam sehr wohl verschlingen bedeuten,

so 90A3 : P90 + Pm- Mt. 23, 24 die ihr ein Kamel verschlingt ( Pl . egºt-m- für egot

0 -m-), p900-7 1 Petr.5,8 C. welchen er verschlingt ( Pl . pomô -m0-3 ); dagegen tom

passivisch 1 Cor. 15 , 55 ; 2 Cor. 5 , 4. Ferner theman Luc. 22 , 61 C. Pl.du wirst mich ver

läugnen von Ihle , während äthiop. thihl nur passivisch (dagegen Luc. 22 , 34 C.Pl. th

er ) . tofu finde ich in reflexiv - passivischer Bedeutung sich halten , ergriffen werden ,

dagegen T5 :+ h* „ sie kriegte Geburtswehen“ Apocal. 12, 2 ; Galater 4 , 19 ; dies scheint

mir wenigstens die natürlichste Auffassung der Redensart zu sein (um so mehr da auch für

äth. tk Dillmann lex . 768 noch die Bed. pro pignore sibi capere nachweist), wiewohl

1 ) Das gleiche neue Bedeutungselement tritt oft beim Causativum hinzu ; vergl. besef er hat ihn (mit

Erfolg ) bitten lassen , hat ihn erhört. Auch zwischen kap beugen und k7's finden vermittelt der hinzu

tretende Begriff des Erfolges.
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sie sich auch noch auf eine oder zwei andere Weisen erklären liesse. Weiter führt Lef. bei

einigen Verben das Perfektum zwar im einfachen Stamm , das Imperfektum dagegen im

Reflexivstamm an , nämlich sâmè baiser im Imperf. isâmal , malè jurer im Imperf. imalal,

charè vaincre ( 56 = äth . 80 %, urspr. zerbrechen ) im Imperf. icharal . Ich will indess nicht

entscheiden , ob bei den vielen hier aufgezählten Verbis med. gutt. , wenigstens bei Lef. zuwei

len , das Imperf. nicht scheinbar nur zum Reflexiv gehört , ob nicht vielmehr das charakteri

stische lange à des Perfektums sekundär auch in das Imperf. eingedrungen ist.

Da eine besondere Passivform weder im Aethiop. noch im Ambar. existirt , sondern das d

Reflexivum seinen Gebrauch sekundär bis in die Sphäre des Passiv begriffs ausgedehnt hat,

so halte ich es nicht für richtig wenn man die Rektion des äth . - amharischen Reflexiv - Passivs

mit der Rektion der arab. - hebräischen ablautenden Passiva ohne Weiteres zusammenstellt.

Aeth . tagopia qu ist nicht „man nannte seinen Namen“ und steht nicht in gleicher Linie

mit 127 - 7 : ( Dillm . Gr. S. 387 ; Trumpp, passive Construction 95 ) , sondern es bedeutet

zunächst nur „ er nannte sich seinen Namen ", grade so wie togop : now . zunächst nur

heisst „ sein Name nannte sich “ . Ebenso nehmen Verba die im Activum zwei oder mehrere

Objekte bei sich haben seien es nur Accusative oder Accusative und Dative eins der

selben im Reflexivum in sich auf, während die Rektionskraft des Verbums auf das andere

oder die anderen völlig unverändert bleibt , auch dann wenn der Sinn des Satzes schon rein

passivisch ist ; es ist mindestens unnötig das direkte Objekt als nähere Bestimmung zu quali

ficiren (so Dillmann , Gramm . S. 341 , dagegen 345 aE .; vgl. auch Nöldeke , mand. Gr. S. 396

Anm. 1.) . Beispiele sind : ħ0-772 : 1W- : Un : h32,09C Chr. 21b dass jeder Mensch Wahr

heit sich lehre, desgl . Hebr. 5 , 12 ; Jer. 13, 23 ; Gal. 1 , 11. 12 ; Eph. 4 , 20 ; Luk? : nn @ ?:

tonn Chr. 1 , nähre dich mit diesem Kusso ! ebenso hapoyo7.n.378 Chr. 18 b

ein Fremdling der sich mit Kusso nährt ; qanoffa- : t : 90- : 304 Gen. 37, 25

ihre Kamele waren mit Gewürz beladen ganz passivisch ; bani : 7°N Mt. 6, 17 salbe dir

dein Haupt !, 20 ? 6.11 :4413:4 + * A Ab. cat. 221 (Haar ) welches mit dem heiligen Geist

gesalbt ist ganz passivisch, $?? : +ºn+ A. -Mest. 96 b sich mit jenem salbend , mit dop

peltem äusseren Objekt 8.970-7 : 79° 9C03 : + ºntu Tar. 18 a mit ihrem Blute deine

Stirn salbend ; Pinas: 86.00 : : 2 Kön. 8 , 29 ; 9, 15 dass er sich seine Wunde heile ;

f0-3 : 09+ 0 . Chr. 19 a eigentl. sich Ihre Hüfte durchbohrend aber dem Sinn nach

mit Ausschluss jeder Selbsttätigkeit indem Ihre Hüfte durchbohrt war. Fernere Beispiele,

bei tă6. sich verhüllen Hes. 24, 22 ; Gen. 38, 15 ; Fm sich umgärten Luc. 12, 37 ; Lev.

16 , 4 ; Ex. 12, 11 ; Prov. 31 , 17 ; an sich waschen HL. 5 , 3 ; Mt. 27 , 24 ; Mr. 7, 3 ; Gen.43, 31 ;

Apg. 22 , 16 ; thn sich schminken Hes. 23 , 40 ; +76.6 . sich berauben Hes . 21 , 26 ; tº&A

sich krönen Mş. 78. Auffallend ist hs :h36.6:SATWCU - :* Ex. 6, 12 ich bin der ich

mir meine Lippe nicht beschnitten habe wegen des Fehlens der Accusativendung (vgl. § 290 a),

denn als corrigirende Apposition zu hz würde sich h ?ble nur hart fassen lassen ; eher

könnte es Restriktion sein .

Wenn das Reflexivum unpersönlich gebraucht wird, so wird seine Rektion dadurch nicht

anders. 0347: 410-7 : 6 * 3 :07?:Lhan Chr. 1 b dem Manne sollen die Hoden , dem

Weibe die Brust ausgerissen werden ist wörtlich vielmehr es soll sich ausreissen dem Manne

die Hoden (Acc .), dem Weibe die Brust (Acc.) , eine Construktion welche sich im Deutschen

bietet in Sätzen wie „ es verschenkt sich leicht einen Taler aus fremder Tasche". Dahin

gehören aus dem Aeth. Fälle wie tragopinq" : 127nundac : 00h Deut. 28, 10 eigentl.

es ruft sich über dir den Namen Gottes; eine persönliche Auffassung ist hier nicht möglich.

-
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Ein allgemeines Objekt im Accusativ : 14043 :40n0HSAS Mi. 2 , 4 denn wir sind

ganz und gar geplündert.

Das Agens des Passivums kann durch die Präposition h eingeführt werden , da das Agens

der Ausgangspunkt der ganzen Handlung ist , so h & S NAN: 1.4t ? Mt. 4, 1 dass er vom

Teufel versucht würde, henn :ncata :Katwegº M. 1 b sie sind nicht von Jesus Christus

angeordnet , napadu : toas A. - Mest. 89 b von deinem Enkel geboren werdend, desgl.

Jes . 65 , 1 ; Koh. 12, 11 ; Apg. 22 , 30 ; 1 Cor. 7 , 25 . Aber das Agens kann auch durch ein

geführt werden , da es das Instrument ist durch dessen Selbsttätigkeit die Handlung entsteht,

so በየሱስ፡ክርስቶስ፡የተሠሩ፡ቃላት M.2b die Worte acelche durch Jesus Christus angeordnet

sind. Weniger scharf wird das Agens durch h - 1 ? ft, seltner 0-13.f. eingeführt; z. B.

Prov. 14, 20 ; Mt. 2, 15 ; 11 , 27 ; 22 , 31 ; Luc. 1 , 26 ; Dan. 5, 24. Durch die Präposition a aber

kann ein Agens nur dann eingeführt werden , wenn sich das Subjekt der Verbalform gleich

zeitig selbsttätig entgegenkommend bewegt ; während 72 : KAJHNU- gu 1 Cor. 7, 25 nur

heisst mir ist vom Herrn nicht befohlen worden , heisst 10 $ * : Tit. 3 , 1 dass sie

den Fürsten gehorsam sind desgl . Gal. 3,1 ; 12Mandel : NATU7: 21 Geogr. 30 als sie

sich Gott nicht unterwarfen desgl . Ex . 14, 12 ; Röm. 6 , 18 ; 7 , 25 ; NN& p10- Tar. 52 b

sie zeigte sich dem Grāñ desgl. Mt. 6 , 1. 5 ; 1 Cor. 15, 5. 8 ; ANP7 : 0J04 Mt. 6, 16 dass

sie sich den Leuten bekannt machen. Hes. 14, 3 scheint h: das Agens einzuführen , und zwar

im Sinn von 1 : hin : nicht0-:AMP * ? und soll ich mich von ihnen ausfragen lassen ?

Wenn das Agens als unmittelbares Suffix vorliegt, so kann bei dem weitschichtigen Gebrauch

letzterer Zweifel sein , ob es durch a oder durch h aufzulösen ist ; in tamo ?uh Gen. 17, 20

ich habe dich erhört, tamo. Gen. 25, 21 er erhörte ihn (Refl. von nooh bitten ) ist es

wohl sicher durch A aufzulösen .

9

C. Indefiniter und uppersönlicher Gebrauch des Verbums.

2

$ 295 a Das in der 3. Pers. mask. sing. des Verbi finiti und des tatw . Infinitivs enthaltene, auf

ein äusserlich zugefügtes Subjekt nicht bezogene Pronomen braucht nicht immer als ein

determinirtes Pronomen aufgefasst zu werden , es kann in ihm vielmehr auch das persönliche

Pronomen indefinitum liegen ; z . B. to : na : tof:2160 :h?: SH; Chr. 27 b (als ich

zum Stosse ausholte) fasste mir jemand von hinter mir meine Hand , „ lass ab ! “ sprechend

(und als ich mich umwandte fand ich niemanden der gefasst und gesprochen hätte) ; lug" :

* 003 : 03 :16 : 001 : 23 : 38 :08:49 : 34 :50 . M. 2 a und dies ist z. B. die

Vollziehung des Abendmahls mit anderem Brode , indem jemand Weizen fortlässt ; ferner

አንድ፡የመቶ፡አለቃ፡ተከሰሰ ። ንጉሥ፡ጠፍቶ፡...አልህ፡ብሎ፡ከሰሰው Chr. 34 beinHaupt

mann wurde angeklagt; „Wenn der König zu Grunde geht ... hast du gesagt“ sprechend,

klagte ihn jemand an. Namentlich in den beiden letzteren Beispielen würde der Sinn auch

gestatten , das indefinite Pronomen in distributiver Allgemeinheit zu fassen und durch man zu

übersetzen ; die meisten anderen Sprachen drücken die Vielheit unbestimmter persönlicher

Subjekte lieber als Summe durch den Plural der Verbalform aus. Dies kommt auch im Amh.

oft genug vor, aber beim tatw . Infinitiv scheint man den Singular sehr vorzuziehen . Beide

Ausdrucksweisen in harter Weise zusammengestellt finde ich mehrmals Q.- Haim . 2 b : Of

ም፡አምኖ፡በልብ'ቢክዱ፡እንደ፡አርዮስ፡መሆን፡ነውና ።በልብም፡አምኖ፡በአፍ፡ቢክዱ፡እንደ፡

ቅዱስጴጥሮስ፡መሆን ነውና ።የአፍን፡ከልብ 'የልብን፡ከአፍ፡አንድ፡አድርጎ፡ማመን፡ይገባል

denn wenn man , mit dem Munde glaubend, mit dem Herzen läugnet, so bedeutet dies wie Arius

sein ; und wenn man , mit dem Herzen glaubend, mit dem Munde läugnet , so bedeutet dies wie

8
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der h. Petrus sein ; es geziemt sich zu glauben indem man den (Glauben ) des Mundes mit dem

des Herzens, den des Herzens mit dem des Mundes vereint. S. ferner pf Mt. 15, 26 ;

Mr. 7, 27 indem man nimmt. In der Stelle Chr. 39 a enen : pfw schlagend beraubte

man sie (die schoanischen Gesandten ) ist eine Uebersetzung durch das singularische jemand

ziemlich undenkbar. Vgl. Tigriñagr. § 218 aA.; Dillm. äth. Gr. S. 384 a.

Durch die 3. Pers. mask. sing. des Passivs kann das Geschehen der Verbalhandlung b

ausgedrückt werden ohne Beimischung eines afficirten grammatischen Subjekts; so 1.6.UREN

FØ- Deut. 25 , 1 wenn über sie gerichtet wird ebenso Ps. 9, 19 ; Mt. 7,1 ; Röm. 3, 7 ; KLAP

anfo - gu Jer. 16 , 4 nicht wird über sie geweint werden ; h30,87 : twincat Röm. 3 , 21

indem von den Propheten für dasselbe gezeugt worden ist ; noch andere Beispiele Ex. 31 , 18 ;

Jud. 16 , 11.12 ; Luc. 19, 26. – So sagt man auch #30: 1P Chr. 1 a es ereignete sich so u . ähnl.

Bei der unpersönlichen Redeweise zum Ausdruck von Naturereignissen habe ich nur an c

einer einzigen Stelle die 3. Pers. fem . sing. gefunden , nämlich ntAT" Jer. 13 , 16 che es

dunkel wird , dagegen das Maskulinum hataAT" Chr . 43 b bis es dunkelt, GATI" : 3

NC Joh. 6, 17 und es war dunkel geworden . Das von Isenberg angeführte A , könnte

ein weibl . tatw . Infinitiv sein indem es tagt, ich finde indess nur 19A, Jer. 35 , 14. 15 (vgl.

von dieser Wurzel die § 264 und 282 b besprochenen Ausdrucksweisen ). Auch sonst überall

ausschliesslich das Maskulinum , so 32 Tar. 36 b es tagte, 0943207 : 21. Chr. 7 a zur

Zeit an welcher der Tag anbricht; boola Deut. 28, 67 es wird Abend desgl. Lev. 23, 5 ;

Ps. 104, 23 ; Mt. 20, 8 ; Luc. 24, 29 ; LENA Deut. 28, 67 es wird Morgen desgl. Ruth 3, 14 ;

Zeph. 3 , 3 ; Mt. 16 , 3 ; Mr. 15 , 1 ; LH3 9A Mt. 16 , 3 es regnet ; 077:ha $ 331 d. – Vgl.

Dillm . Gr. S. 385 aA.

Bei der unpersönlichen Redeweise für geistige und körperliche Eindrücke finde ich aus- d

schliesslich die 3. Pers . mask. sing.; so bei Isenb. gramm. 182 147 :LPA9A mir ist etwas

besser, Sanhia Isenb. lex. 129 eigentlich es macht mich (mich ) jucken d. i. es juckt mich,

anni Ab. dict. 181 mich schaudert, knut Ab. dict . 369 j'ai des douleurs qui changent

de place, ?: Bg " HA Lud. lex. 48 (vgl. gramm. S. 31 8 6) wo tut es dir weh ?, ACAP

Tar. 17 a als es sie hungerte, bov.p *-u Jak. 2 , 16 es möge euch warm sein desgl. 1 Kön .

1 , 1 ; Koh . 4, 11 ; vgl. weiter Mr. 10, 22 ; 2 Cor. 4 , 8 ; 2 Sam. 1 , 9 ; 1 Chr. 21 , 13 ; Exod. 13 , 17 .

Dahin gehört auch das $ 331 d zu erwähnende faka.

4. Partikeln .

Anreihung. Asyndeton.

Wenn man zur Anreihung “ und anwendet ($ 225 a) , so muss der anzureihende Satzteil § 296 a

sofort auf ና folgen , so ደምና፡ውኃ Joh . 19 ,84 Blut and Wasser, ሕፃኑንና፡እናቱን፡ወሰደ

Mt. 2, 14 er nahm das Kind und seine Mutter ; es wäre unstatthaft zu sagen 29739 : 00

8: +3. Daraus folgt zugleich , dass wenn der Satzteil welchem angereiht werden soll,

aus mehreren Wörtern besteht , s an das letzte derselben gehängt werden muss ; andererseits

aber ist die gegebene Regel nicht dergestalt eng zu interpretiren , dass bei einem anzureihen

den Nomen nicht Dependenzen desselben zwischen “ und das anzureihende Nomen treten

könnten ; auch eine Präposition kann sehr wohl dazwischen treten; so 08 : 41 % 0-9 :04 :

fG + : ? $ : porqZ0-: 437 * Ex. 35, 9 Steine welche zum Leibrock und zum Brustschild

passen , 499 :27677 : 20.06+ Joh. 18 , 3 Fackeln und Brände von Holz. Doch gebraucht

man , wenn einer der zu verknüpfenden Satzteile umfangreicher ist, ungleich lieber das in

mehrfacher Hinsicht freiere go, das auch bei kürzesten Satzteilen ebenso statthaft ist wie G.

F. Prätorius , Die Amharische Sprache. 50
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b To , das erst dem anzureihenden Satzteil enklitisch angehängt wird , erlaubt ein vollstän

diges Zersprengen der Kette. Wir sahen schon $ 245 a solche Trennung mehrerer aneinander

gereihter Genitive durch das regirende Nomen , desgl . Jes. 64, 11 ; auch $ 251 b beim Adjektiv.

Aber auch eine Kette durch go aneinandergereihter Subjekte und durch gu aneinandergereih

ter Objekte wird oft durch das Verbum zersprengt , so 197 :438 * gº :3047 : 097 :&&&

* gº Apc.5,6 und ihm waren sieben Hörner und sieben Augen, dsgl. Jer. 13 , 11 ; h1.sg" :nn

03:04 :khiFau :14h -t29° Luc. 12 , 18 und dorthin will ich alle mein Getreide und

mein Gut versammeln , desgl. Mt. 22, 29 uamm. Auch die Stellung von go selbst innerhalb

eines anzureihenden längeren Satzteils ist frei; während z. B. Apc. 17, 5 (s . § 245 a) gu dem

ersten Wort eines aus drei Wörtern bestehenden angereihten Satzteils angehängt ist , sahen

wir oben Apc . 5 , 6 ምam Ende eines zweigliedrigen Satzteils , ebenso መፍረስ፡ታላቅ፡ መሰ

NCH" Jer. 48, 3 Zerstörung und grosse Verwüstung . Vgl. § 256 g.

Ich finde gu mehrmals ausser an das zweite auch schon an das erste zweier aneinander

zu reihender Satzteile tretend , so 267.9° : 30,4 + 0° : l'h : 10-6 Mt. 7 , 12 denn dies ist das

Gesetz und die Propheten ,እርሱ፡ፀሓዩን፡ለበጎቹም፡ለክፎቹም፡ያወፃልና፡ዝናሙንም፡በጻድቃ

399 :0392399 :18 : $ 11329AS Mt 5 , 45 denn er lässt seine Sonne über Gute und Schlechte

aufgehn und lässt seinen Regen über Gerechte und Sünder regnen , monhti929° : P $ 0 $ n

399 : 09 * Tar. 55 a ihren Boten und die Leute Jakobs, ferner Apg. 22, 4 ; Br. 12. 13. 19.

Vgl . auch die Beispiele § 274 g 2. Abs.

Besteht ein Satzteil aus mehreren aneinandergereihten Nominibus , welche unmittelbar

nach ihrer Nennung nochmals mit einem Ausdruck zusammengefasst werden , so wird letz

terer gern durch gº den aneinander gereihten Nominibus angeschlossen . Man hat sich in diesem

Fall zu hüten , go mit und zu übersetzen ; es steht dann vielmehr in leicht hervorhebendem

Sinn . Beispiele : እራስ፡ወልደ፡ገብሬል ። እራስ፡ኣሥራት፡እራስ፡መርድ፡ሶስቱም፡በጦር፡ሞቱ

Chr. 1 b Ras Walda - Gabrjel, Ras Asrat , Ras Mard, die drei fielen im Kampfe, 1909" :

ያለው፡ሁሉ፡የሥጋ፡መመኛት፡የዓይንም፡መመኛት፡የሰውም፡ትምክሕት ።ይህም፡ከአብ፡አይዶ

ago 1 Joh. 2 , 16 alles was in der Welt ist , Lust des Fleisches und Lust der Augen und

Hochmut der Leute , dies ist nicht vom Vater.

go und können , wenn mehrere Satzteile anzuknüpfen sind , mit einander abwechseln,

aber sie dürfen nicht bei demselben Wort conkurriren . Dagegen kommt es oft vor, dass eine

ganze durch S verknüpfte Kette durch ein ihrem letzten Gliede angehängtes gº an einen vorauf

gehenden Satzteil angereiht wird , so 499 : 63607 : 00-12 * : & HO :29 :mC9" Joh. 18,3

Fackeln und Holzbrände nehmend und Schilde und Lanzen , ebenso KAJ :"08 : 030CS:

m2719" 2 Kön. 4, 10 Bett, Tisch und Stuhl und Leuchter. Zu sehr seltenen Fällen

wie 10467 : 04 :49aop: 240 : 179970-9 :28.gº :04 : 14-40 : 9" & C Jud. 18, 10

zu einem Volk das in Ruhe sitzt werdet ihr kommen und ( auch ) zu dem sehr weiten Lande

in denen vielleicht gleichzeitig und gu zur Anreihung benutzt sind , vgl. § 332 c.

d In dem Beispiel 2 Kön. 4, 10 haben wir schon ein Asyndeton. Asyndetische Anreibung

ist im Amh. ziemlich häufig , namentlich bei nominalen , aber auch bei verbalen Satzteilen.

In registerartiger Aufzählung finden wir fortgesetztes Asyndeton M. 1 a Pchla : h7: gopro

ጢራት፡ጥምቀት ፤ ሜሮን ፤ቁርባን ፤ ንስሓ ፤ መጽሐፈ፡ቀንዲል ፤ክህነት ፤ መጽሐፈ፡ተክሊል ፤

GF®- die Sakramente des neuen Gesetzes sind : Taufe, Salbung, Opfer, Busse, Kerzenbuch,

Priesterweihe, Hochzeitsbuch . Sehr viele Beispiele asyndetischer Zusammenstellung zweier

nominaler Satzteile Mș. 57 ; ferner 749443 : 24 :17 : 08.9fm . Chr. 1 a er sandte den Guegsa
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(und) den Alula , h8 : 2 : 4 : mºuc : NU ? Joh. 13 , 14 indem ich Herr (und ) Lehrer bin,

PRE : 934 :Aft :03: LA : LAA : 30C Chr. 4 b die Söhne des Dadjātj Kenfu

hiessen Makuannan (und ) Ilma uam. Auch drei oder mehr nominale Satzteile können ent

weder sämmtlich asyndetisch zusammengestellt werden , wie $ 16 : 13 :PAG 2 Chr. 8 , 5

Mauer, Tür, Riegel, k1994 : : inc :qat : 900t : 1827 : 21. Chr. 3 a als sie

Zauberei, Ehebruch , Trunkenheit, Lästerung , Falschheit trieben ; oder das Asyndeton kann

mit go, s abwechseln , und zwar kann dann die Verknüpfung durch 9 °, 9 sowohl am Anfang

wie in der Mitte wie am Ende der Reihe stattfinden. Letzteres sahen wir 2 Kön. 4 , 10 ; für

die beiden andern Fälle Beispiele Chr. 4 a ; 6 b ; 18 a. Bei verbalen Satzteilen (wo sich Satz

und Satzteil eng berühren) fällt es sofort auf , dass tatwörtliche Infinitive, oft mit langen De

pendenzen , mit grösster Vorliebe asyndetisch zusammengestellt werden, so stehen Chr. 20 a

neun tatw . Infinitive unverbunden zusammen ; ferner አስራ ፡ሁለቱንም፡ ወታደር፡አሶጥተው ።

፳ብር ....ሰጥተው ።አገሩን፡ጉልት፡አድርገው፡ሰጥተው፡ሰደዱት Chr. 5 b and nachdeክ E

die zwölf Soldaten hatte herausgehen lassen , nachdem Er ihm 20 Taler gegeben hatte, nachdem

Er seine Ortschaft zum Lehn gemacht (und ihm) gegeben hatte , entliess Er ihn, dsgl. Chr. 19 b ;

Mt. 12, 44. Aber auch beim Verbum fin. kommt oft Asyndeton vor, namentlich lässt sich bemer

ken dass gewisse zusammengehörige Verbalbegriffe von zum Teil gegensätzlicher Bedeutung,

gern asyndetisch zusammengestellt werden , so 779 :09:30C'H 1 Chr. 11 , 2 du liessest

ein- (und) ausgehn , ebenso 1997 : 11n :NANTU :LomA:B79A Luc. 24, 38 warum

gehen Gedanken in eurem Herzen aus (und ) ein ?, Deut. 31 , 2 ; Jer. 37 , 4 ; LOWA : BONA

Mt. 11 , 19 er isst (und ) trinkt. Vgl. § 324 c aA.

Aber diejenige meist unmittelbare asyndetische Zusammenstellung zweier Verba , bei der

das eine Verb einen Nebenbegriff zu dem andern hinzufügt (vgl. Nöldeke, mand. Gr. S. 442 f.),

habe ich im Amh. gar nicht gefunden . Ludolf führt an . $ 3 : 48.go :72 ? Luc. 11 , 7 (vgl .

Lud. gramm. S. 52 $ 9) , was das äth . Orh : 10 : 44+ wiedergeben soll; aber dem

amharischen Uebersetzer (Gregorius) lag diese ätb . Eigentümlichkeit in seiner Sprache offenbar

so ganz fern , dass er das charakteristische Asyndeton nicht beobachtete und sich den Satz

anders zurechtlegte.

Wenn mehrere entweder vom Genitivexponenten oder von derselben Präposition abhängige e

nominale Satzteile , aneinander zu reihen oder asyndetisch zusammenzustellen sind , so genügt

es nicht , das regirende Wörtchen einmal an die Spitze zu stellen , sondern dasselbe muss vor

jedem der Satzteile wiederholt werden. Beispiele für diese Regel beim Genitivexponenten

findet man schon § 245 a aE. , desgl . Neh . 13 , 5. 29 ; Luc. 12 , 56 ; asyndetisch PRT087 :

PA2: 08:03:MC Chr. 21 a das Heer von Dembea (und) von Begemedr. Beispiele mit Präpo

sitionen : 080-7.gº: nAngº: 7.8ua4 1 Tim. 5,5 und sie hält sich an Gebet und Flehen,

AchQ29 : NAPE : Lev. 22 , 2 sage Aron und seinen Söhnen !, na : hahtas :

na :11:ncat:83 : +9USAU. Eph. 5, 32 ich habe über Christus und die Kirche geredet;

asyndetisch nm038 : 0079 : 0858A 1 Chr. 25 , 1 mit Harfe, Leier (und ) Cymbel, nag

°C : nnorest Br. 8 wegen der Liebe ( und ) Freundschaft, 0341 :17-2- % Chr. 31 a mit

Gewehr (und ) Säbel. Fernere Beispiele 2 Chr.36, 8 ; Est. 1 , 6 ; Jes. 3,1 ; Eph. 4,2 ; Deut. 17 , 3 ;

Hes. 5, 15 ; Br. 11 . Sogar die § 159 e geschilderten Nominalzusammensetzungen wiederholen

die Präposition vor dem zweiten Gliede : hat :59 : 40 . M. 20 b von ihrem Vater und

Mutter. Bei zusammengesetzten präpositionellen Ausdrücken braucht nur die eigentliche Prä

position wiederholt zu werden , so nklu.A.Gink % 90 ?:04 :138 Apg. 19 , 17 bei den

Juden und allen Heiden , h28-C20 :hành : tha : chPC37 : Tar. 35 a mit Giorgis

50 *
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(und ) dem Abuna Takla -Hawāryāt, ferner Ex. 29 , 3 ; 2 Chr. 36, 4 ; namentlich viele Beispiele

bei 'ÑA , s . $ 306 b ; mit anderer Stellung hamandC: 6 :no gu Gen. 32 , 28 mit

Gott und den Menschen . Eine seltnere Ausdrucksweise hat : 9 : : 3nng :h10 :

ficà Chr. 37 b bis nach Tjano und an den Fuss von Ankobar. Falls die in Rede stehen

den nominalen Satzteile Adjektiva sind , so sahen wir bereits § 254 b , dass ganz ebenso ver

fahren wird ; ferner ho38 * 9 :10 + * :NCF40- :64 Neh. 7, 67 abgesehn von ihren männ

lichen und weiblichen Sklaven . - Dass die Präposition nicht wiederholt wird finde ich dann,

wenn zu mehreren Nominibus ein Genitiv gehört, und die $ 245 d beschriebene gemischte

Ausdrucksweise nicht eintritt ; so 08:10 : "h :81-19 :ARS 2 Chr. 6 , 19 zum Gebet und

Flehen deines Knechtes , 174 :HOCA * S :79997 : V A Est . 1 , 3 allen Edlen und Statthal

tern seines Landes ; auch in dem ähnlichen Falle, dass zu mehreren Substantiven ein Adjektiv

gehört , wie hr47 : ncat$?9 : LU.X* : 0°C Geogr. 29 von einigen Christen und Juden

abgesehn , s . auch das Beispiel Mt. 10, 11 ( 8 360 e aЕ. ) . Ausserdem verschwindend wenige

vereinzelte Ausnahmen: ከሥጋና፡ደም፡ጋራ Eph . 6 ,12 ; ወደ፡ጉባዔ'አለቆችም፡ነገሥታትም

Luc. 12, 11 Pl . wo indess möglicherweise der Uebersetzer 7-9 % als Genitiv zu den beiden

folgenden Substantivis gefasst hat; auch zu beachten እንደ ፡ትላንት ፡ከዚያም፡አስቀድሞ

Gen. 31 , 2 wie gestern und vordem . n7716 :12 : 1716 : 490 : kauf: qu Nag. - Haim . 2 a

mit radirtem h vor dem zweiten Gliede. Vgl. Tigriñagr. S. 340 f.

f Aber eine Negation wird nicht wiederholt wenn im negativen Satze mehrere nominale

Satzteile aneinandergereiht oder asyndetisch zusammengestellt sind ; hierüber § 324 e.

g Indess beginnt die Sprache das $ 211 b erörterte Hervorhebungsadverb 23h, speciell in

negativen Sätzen lediglich zur Verknüpfung nominaler Satzteile anzuwenden unter Aufgabe

seiner hervorhebenden Bedeutung ; so ntig" :217 : 16 : 13h Luc. 12 , 24 sie hat weder

Speichen noch Magazin , ምክንያት፡አላገኘሁበትም፡በምታጣሉት፡ነገር፡ሁሉ ፡ሄሮድስ ስንኳ

Luc. 23, 14 weder ich habe Grund gefunden in irgend einer Sache der ihr ihn beschuldigt,

noch Herodes, ferner Matt. 10, 10 wo es mit go abwechselt, Jes . 3 , 7 ; die Stelle Numer. 6, 3

wurde aus anderem Grunde schon $ 211 b angeführt. In Sätzen wie 0939° : $ 0 $ 7.9° ::

pomyl :aANT ** :03h Mt. 24, 36 Niemand kennt sie , nicht einmal die Engel des Him

mels ist 83h gleichzeitig verknüpfend und hervorhebend. Ueberhaupt zeigt 83h, starke

Neigung aus der affirmativen Bedeutung sogar in die negative nicht einmal überzugehn; so kann

nach Vollendung eines negativen Satzes doch noch durch 23h, ein ( grammatisch nirgends an

zureihender) Zusatz angeschlossen werden , so ht : 270A :13h, Mt. 5 , 34 schwört

niemals !; nicht einmal beim Himmel, desgl . Hes . 24 , 12. Noch auffallender tritt die negative

Wendung des Worts zu Tage , wenn in einer negativen Antwort auf eine Frage negativen

Sinns, sich kein anderes negatives Element findet; so የፈረደብሽ፡የለምን ።እርስዋም፡አለች ፡፡

Kat : 38 : 03h Joh. 8, 11 ist Niemand der dich gerichtet hat ? Und sie sprach : „ Herr, nicht

Einer !“ , ebenso #381 :7887U? : kcafo - go : ha :: 2387 : 17h Luc. 22 , 35 hat euch

irgend etwas gemangelt ? Und sie sprachen : „ Gar nichts ! “.

h Ebenso wie 23h , a3h im negativen Satz die hervorhebende Bedeutung, so hat a

im direkten Fragesatz die adversative Bedeutung zum bloss bindenden und abgeblasst ; z. B.

993 :Ka $ :tot:knala : 198fu Luc. 12, 14 wer hat mich zum Herrn und Teiler über

euch gesetzt ?, 1993 : 338.:AGA : Cat : 238: : 09 : Jos . 17 , 14 warum hast du

mir das Erbe eines Teils und ein Los gegeben ?, ferner Luc. 12, 42 ; Num. 24, 5. Doch ist

auch Anknüpfung durch innerhalb des Fragesatzes nicht ganz selten ; namentlich scheint

man bei complicirteren Verknüpfungen von Fragesätzen und Gliedern eines solchen , das
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Zusammentreffen zweier à bei demselben Wort zu vermeiden , so Prov. 30, 4 ; Jes. 28 , 24 ;

Num. 11 , 22 ; Ps. 44 , 24 ; Jer . 22, 15 .

Zur Anknüpfung von Satzteilen in disjunktivem (sowohl anschliessendem wie ausschlies- 8 297 a

sendem ) Sinne dienen Oligo und Old oder . Wie das einfache à so wird auch oka

innerhalb eines direkten Fragesatzes gebraucht, olgu überall sonst. Also 090- : PORA :

ħCA- 3 :OLIKA + € Joh. 9, 2 wer hat gesündigt, er oder seine Eltern ?, 1973 : 70R14

Vihto -nhu :138 :AC033: 02N: PA-n ? Mt. 27, 17 wen wollt ihr dass ich euch losgebe,

Barnabas oder Jesus?, 097 : 83 + 3 : 18 :09347 :0_1 : 49 : 28:47H Ex. 2 , 14 wer hat

dich zum Herrn oder Richter über uns gemacht ?, ferner 1 Sam. 24, 15 ; Hi . 7, 12 ; Gen. 31 , 14 ;

Mt. 10, 19. Nur in Geogr. habe ich Old öfters ausserhalb eines Fragesatzes gefunden , so

lug " :pogetics:Oloch683:20A9 und dies wird Sehumfang oder Horizont ge

ant. Beispiele von ወይም sind : እኔ፡ወይም፡እገሌ፡ማለትን ፡እንደ፡ መተው M.3b z.B.

unterlassen zu sagen Ich oder Der und Der, 01 : 470 : 0lgo : 061 : :22-04 :PH

40-3 :16CM M. 4 a wenn er ein neues Wort oder eine neue Ordnung einführend, das

Begonnene abbricht ferner Ex. 21, 32 ; Lev. 12, 6 ; 13, 24 ; Num. 19, 16 ; Am. 3, 12 .

Im negativen Satze wird hier ebensowenig wie bei der Verknüpfung durch und eine b

Negation vor nominalen Satzteilen wiederholt ( Mt. 5, 18). Der Genitivexponent dagegen oder

eine Präposition werden auch nach Oligo und old wiederholt, so Lev. 13, 29 ; 2 Sam. 2 , 21 ;

Apc . 14 , 9 ; 1 Cor. 14, 6 ; Mt. 21 , 25. Doch finde ich Lev. 21 , 2 bei einer längeren Reihenfolge

von Gliedern die Präposition nachher fortgelassen : ካባቱ፡ወይም፡ከናቱ፡ወይም፡ወንድ፡ልጁ፡

ወይም፡ሴት፡ልጁ፡ወይም፡ወንድሙ፡ወይም፡እቱ .

Wie in anderen Sprachen so wird auch im Amhar. oft das Asyndeton gebraucht statt c

disjunktiver Anreihung , so ልሰወር፡ባለ ፡ ጊዜ ፡ አጽር ፡ ቅጽር ፡ እልፍኝ ፡ መጋረጃ ፡ ይሻዋል

S.- feţr. 1 a wenn er sagt „ Ich will mich verbergen “, so ist ihm eine Hecke oder ein Wall

oder ein Zimmer oder ein Vorhang nötig, ferner hiU :nat : fo2p7 : 1hu-: LAINAP :

XlfXAP:10-ogu 2 Br.Pet. 7-9 vordem habe ich drei Briefe abgesandt, sollen sie zu

Ihnen gelangen oder sollen sie nicht zu Ihnen gelangen - ich weiss es nicht, ferner PT

V : haat : 10- , hangº Tar. 35 b ist deine Schöpfung aus Staub oder aus Blitz ?

Namentlich bei Cardinalzahlen, so v -at : norg" : 33840 2 Kön. 9, 32 und zwei oder

drei Verschnittene, dagegen Am . 4, 8 die gewöhnliche Verbindung durch Oligo. Vgl. Nöl

deke , nsyr. Gramm . S. 282.

Das seltene Ol finde ich zwei Verba verknüpfend und auch beim ersteren stehend : d

የቤተ፡ክርስቲያን፡ምሥጢራት፡ጻድቅነትን፡ወይ፡ይሰጣሉ፡ወይ፡ያበዛሉ M.7 a die Sakramente

der Kirche geben oder vermehren die Gerechtigkeit ; ebenso 08:00 : Ol :kadan

go : A Chr. 21 b sage entweder „Du hast mir gegeben “, oder „Du hast mir nicht gegeben“.

Präpositionen.

A wird im Amhar. wesentlich ebenso gebraucht wie im Aeth . Es drückt zunächst die 298 a

Ruhe in Zeit und Raum aus; Beispiele ersterer Anwendung § 264 b , 265 a, auch n°639

anaof Luc. 2, 2 unter des Cyrenius Landpflegerschaft gehört hierher uam .; örtlich z. B.

176*? Br. 10 in unsrer Stadt, 1904-3 : 031 * Ps. 137, 1 an den Wassern Babilons

usf. Die Bewegung nach einem Ort hin drückt dagegen ebenso wie im Aeth . nur verbält

nissmässig selten aus ; so k 9470-7:0810-: 6.4890-3 : 08 ? 0 :08.97 Chr. 42 b die

Fusstruppen sandte Er ins Tal, die Reiterei ins Hochland , nutbikº07 : 08 Tar. 52 b

er floh nach dem Hügel Zātirā, desgl . Luc. 23, 42. Die Verba des Fallens, Setzens, Legens,
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Werfens, Eintretens dagegen construiren sich ausserordentlich häufig mit A (entgegengesetzt

unsrer Anschauung nach welcher hier die Bewegung nach einem Ort vorliegt, aber in Ueber

einstimmung mit der Anschauung des Lateiners der hier in mit dem Ablativ setzt) ; so 0.44

Mt. 17 , 15. 22 ; Ma Ex. 15, 1 ; Mr. 12 , 43 (dagegen mit of constr. Jon . 1 , 5. 15) ; Am Hes.

23, 31 ; Mr. 14 , 41 ; mad eintauchen Mr. 14 , 20; 892, Hes. 14 , 3 ; Mr. 15 , 46 ; 20 Luc.22,3.

Auch in Verbindung mit präpositionell gebrauchten Substantiven ist es sehr gewöhnlich dass

A stehen bleibt , statt durch 08 , die eigentliche Präposition der Richtung , abgelöst zu wer

den , so 08 : 10.19° :00C : 20 :04:27C :anha Mr. 7 , 31 und er kam an das gali

läische Meer, mitten unter die zehn Städte, auch Luc. 10 , 3 .

Wie im Aeth . steht n gern im feindlichen Sinne , gleichviel ob im Sinne einer rein örtli

chen Bewegung oder nicht (vgl . lat. in ) ; so 037-00: 09 : 24 : 470 : +574 Chr. 26 b er

führte gegen den König sehr heftige Reden ; diesen feindlichen Sinn hat Anamentlich bei

den mittelbaren Suffixen ( $ 232 e ) .

b
A wird auch übertragen gebraucht zum Ausdruck der Ruhe in einem Zustand , in einer

Art und Weise ; über diesen adverbbildenden Gebrauch von A s . $ 260 a. Hier sei noch

zugefügt, dass ein Verbum leben im Amh . fehlt , und dass das Adjektiv hf 0 (2 Cor. 3 , 6 ;

4 , 11 ) auch wenig beliebt ist ; man sagt umschreibend Nalot ( : hn oder 10-) am Leben

( sein ), aber nur selten in dieser nackten Gestalt (Gen. 43, 7 ) , vielmehr versieht man hlot

fast immer mit einem auf sein Subjekt bezogenen Suffix, so Ihloti i Kön. 1 , 6 ; Jos. 8,23;

2 Chr. 10, 6 ; Röm. 7 , 3 ; Nahlofo . i Chr. 11 , 8 ; 2 Kön . 7 , 12 ; 2Chr. 25, 12 . Ebenso

0409 * ? Ps. 124, 3 so wie wir sind, 1400. A. - Mest. 82 b so wie es ist d. i . ebenso, iden

tisch vgl. Ab . dict. 299. Hieran schliesst sich die Bedeutung gemäss, nach so Jos. 4, 5 Ok

PEZA :A27: 78 : propc gemäss der Zahl der Stämme der Kinder Israel.

Nur selten hat die aus der örtlichen Bedeutung entwickelte Bedeutung der Begleitung,

z. B. 08347 : 27 : P*40 Chr. 4 b welcher mit einem Weibe zum Abendmahl geht; 104

C3:Agºmotu-: Ola : CS : 080-77 :936. 1 Cor. 4, 21 soll ich mit dem Stock zu

euch kommen , oder mit Liebe und dem Geiste der Sanftmut ? Auch Fälle wie 0341074

Jos. 7 , 17 Mann für Mann , 23 % 7 :13 * Koh. 7 , 27 eins nach dem andern scheinen aus

örtlicher Bedeutung zu resultiren .

Häufig hat instrumentale Bedeutung , wie Alat : Het : 40'n Ps. 45, 7 er hat dich

gesalbt mit Freudenöl, auch neTmkout Chr. 5 a Er erkannte ihn an seiner Stimme;

ist das Instrument eine Person so steht statt des einfachen I oft ng = ngre so Apg. 14, 3 ;

Mr. 14, 21. Nur eine besondere Art des instrumentalen n ist das ndes Preises nach Verbis

des Kaufens, Mietens , wie 2 Kön . 7. 1 ; 2 Chr. 25 , 6 , oder auch ohne ein solches wie Jos.6,26;

Thren. 5, 9 ; Mt. 5, 38 , 1 Chr. 21 , 22 . Auch das Mass , um welches zwei Dinge von einander

verschieden sind , wird durch eingeführt , so Gen. 43, 34 ; Num. 13 , 22 . Dass unmittelbar

transitive Verba sich ihr Objekt mit unterordnen (wie ein Instrument vermittelst dessen

die Verbalhandlung zur Ausführung gelangt) , finde ich nur sehr selten ; so hun befehlen

Mr. 6, 39 .

Auch beim Schwur steht n , so Gen. 42 , 15 ; Mt. 26 , 63 . Ueber die Anwendung die

ser Präposition in der reciproken Formel s. $ 90 a .

$ 299 a A ist wie im Aeth. Präposition der Richtung nach einem Ziele. In rein örtlicher Anwen

dung ist indess im Amh. selten geworden , 1 so akz8h3 : alom : 21 Gal. 2 , 11 als er

1 ) Bei P. indess ganz gewöhnlich in rein örtlicher Bedeutung.
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nach Antiochien kam ; Adrückt mehr den Zweck , das ideelle Ziel einer Handlung aus , so

ANAET" :00 Jud. 3 , 10 und er zog zum Kampf aus , noons : kf274 :Som : 138

Luc. 10, 3 dass er Arbeiter aussende zur Erndte ; dieselbe Vorstellung liegt zu Grunde bei

den Redensarten zu etwas werden , machen bei denen wie im Aethiop . a gebraucht werden

kann , so Gen. 17 , 20 ; 24 , 60 ; 28 , 3 ; Jer . 16 , 4 ; Am. 7 , 9 .

a ist die Präposition des Dativs ; und zwar hat vorwiegend die Bedeutung des Freund- b

lichen Günstigen Angenehmen zu Gunsten . Auch im Aeth . schon können sich Verba günsti

gen Sinnes in etwas auffallender, harter Weise mit A verbinden (statt mit 100 , 12lt ua. ,

vgl . Dillmann , gramm. S. 308 ) , aber im Amh. ist das noch viel häufiger geworden. Sehr

gewöhnlich ist kaunid weinen um jemanden so 2 Sam. 13 , 37 ; Gen. 37, 34 ; 23, 2 ; 50, 3 ;

ferner oft tou : jemanden rächen so Num . 31 , 2 ; 2 Sam . 4, 8 ; 2 Kön . 9 , 7 ; auch 078ሰገደ

anbeten wie im Aeth , mit A. - Nur selten spielt å in das Gebiet des Genitivs hinüber, so

Amlº0-:AR : K ? & : 02 , 7-2-8:8 : 37.2 Tar. 55 a dass ich ihn frage ob er der Sohn

desKönigs ton Aethiopien ist, የኔን፡ልጅ፡ለዓፄ ገላውዴዎስ፡ሠራዊት፡ማርከውብኛል ibid .

meinen Sohn haben mir Truppen des Kaiser Claudius gefangen , 199 : 30&n :ART Tar. 60 b

die Kinder des Kaisers Jakob , vgl . ferner Gen. 4 , 21 ; 50, 18 ; Gal. 1 , 10. Zum Ausdruck des

direkten Objekts finde ich nie verwendet.

Ueber den Gebrauch von À vor dem Infinitiv s. § 283 b c ; bei der Passivrektion & 294 e.

An den letzteren Gebrauch reihen sich Fälle wie 04:18.998 K. 1 , 50 er ist vernichtet

durch (deine) Stimme.

h in seiner allen Texten gemeinsamen Bedeutung von , aus, steht zunächst den rein ört- $ 300 a

lichen Ausgangspunkt einer Handlung anzeigend , z . B. 6.17 : 1 @ yfinity :k7C Br. 5 sie

wünschten aus diesem Lande zu gehn ferner Joh. 1 , 19. 32. In mehr oder weniger übertragen

örtlicher Bedeutung drückt h auch nach andern Verben als solchen der reinen Bewegung

einen nichtsubjektischen Anfangspunkt der Handlung aus, so አንተን፡ከልብኽ፡ይህነን፡ትናገራ

a'n Joh . 18 , 34 redest du dies aus deinem Herzen ?. Ferner sagt man ua. +04 : n Rache

nehmen an ( von ) jemandem ( für j. a s. o. ) so 130,87 : 8.gº : NPA :138 :02 21h-ndc

quinc * : 04 : & quina A :AR 2 Kön. 9 , 7 dass ich Rache nehme für der Propheten

Blut und für das Blut aller Knechte des Herrn am Sohnė der Isabel, ferner 2 Sam. 4 , 8 ;

Jer. 9, 9 ; 20 , 10. 12 ; desgleichen 09 : n von jemandem etwas hören wie Joh. 1 , 40, und ganz

besonders absolut ohne direktes Objekt im Sinne von auf jem . hören , ihm gehorchen , so

2 Kön. 18 , 31. 32 ; Mr. 6 , 20 ; Mt. 2 , 9 ; Luc . 16 , 31 . Ueber h beim Passiv s . $ 294 e . Bei

Stoffangaben ; z. B. mch -0 :13 : 16 :noe : 671 Gen. 6 , 14 mache dir ein Schiff aus

Wachholderholz !. Eng hierher gehört die Entwicklung der partitiven Bedeutung von h, welche

den Gebrauch des partitiven Genitivs ausserordentlich zurückgedrängt hat ; so U -atq :

h8 : -CE Joh. 1 , 35 und zwei von seinen Jüngern , desgleichen Jud. 9 , 49 ; in dieser

partitiven Bedeutung steht h auch selten bei Massausdrücken, das Gemessene einführend, wo

die Anwendung der Apposition ( 257) ganz unendlich überwiegt: Pch , 39" :40 :hton :

Het Ex. 29 , 40 und ein viertel Hin von gestossener Olive , holl : 11679" : k38 : che ?

Ex. 30, 24 und ein Hin Olivenöls. -- Auch allerlei Ausdrücke mit dem Sinn der Abneigung,

des Aufhörens, der Unmöglichkeit , Nichtwirklichkeit können sich mit n verbinden , falls jene

Ausdrücke selbstständigerer Bedeutung sind und nicht blos den Wert modaler Hülfsverba

haben oder haben sollen ( § 283 e) ; z . B. 2200 : hangfo . Chr. 5 a Er hielt Ihn vom

Werk zurück ; hhpZWA: A ?*:60+0 Jos . 5 , 1 sich fürchtend vor den Kindern Israels

desgl . Mt. 10, 28 ; Gal. 2, 12 (wogegen Mr. 6 , 20 biler mit dem Accusativ) ; 1963: naongº :

3
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# 166.79" Luc. 7, 45 sie hat nicht geruht ( abgelassen ) meinen Fuss zu küssen ; hanc :

Hat Ruth 1 , 18 sie verstummte vom Reden ; h&ⓇC: &hlu. Jer. 15, 6 ich bin müde

geworden ( lasse ab) vom Erbarmen (dagegen wesentlich anders he : 1998:29 : Benoit

Jer. 9 , 5 sie mühen sich ab , Uebles zu tun) ; hoomat : @ LUA-: h & # Hi . 42 , 11 sie

trösteten ihn von allem Missgeschick das er über ihn hatte kommen lassen ; Pknand :

እጅ፡ከማዳን፡አጭር፡አይዶላትም፡ጆሮውም፡ከመስማት ፡አልደነቈረችም Jes. 59 , 1 die Hand

des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten , und sein Ohr ist nicht taub zum Hören .

b

Weiter führt h den zeitlichen Ausgangspunkt eines dauernden Ereignisses ein , so *** :

hift : 097 Mt. 9 , 22 sie wurde gesund seit jener Stunde , 144-3ń : ?? :ptag:

50- :: k3togº : hunag" :4H Ps. 93 , 2 dein Stuhl ist von Anfang an bereitet, und du bist

von Ewigkeit her, Jes . 45 , 21 ; Mr. 15, 44 ; auch Apg. 18 , 2 .

Ebenso wird der causale Ausgangspunkt durch n eingeführt; n berührt sich hier eng mit

na , indess steht h häufiger nach Ausdrücken des Affektes, so Luc. 1 , 29 ; Mt. 22, 33 ; Mr. 5, 39 .

Auch zum Ausdruck des qualitativen und quantitativen Abstands kann h gebraucht wer

den. Wie entsprechend in anderen Sprachen , so wird auch im Amhar. der durch h einge

führte Satzteil conventionell als der geringere Grad der betr. Qualität oder Quantität ange

sehn ; z. B. Lef. ka oullou ikafal le pis ( hu - n : ln4A ) , hoc$ : 07:140:10- A.-Mest.

76 b leuchtender als Gold ist der Edelstein , hit :pogot:h3t.gº : POZE Deut. 7, 1 welche

zahlreicher und stärker sind als du , ferner A. -Mest. 83 b ; Ps. 118, 8. 9 .

Den Anfangspunkt oder den Abstandspunkt einführend , ist h ausserordentlich häufig beim

präpositionellen Ausdruck mit adverbialer Hülfe , s. § 309 ff. Auch statt des eben geschil

derten Gebrauchs des einfachen n , sind namentlich beim zeitlichen und causalen Ausgangs

punkt und beim qualitativen und quantitativen Abstand solche Ausdrucksweisen mit adver

bialer Hülfe viel häufiger ( § 282 b S. 374/5, 8 311 c , 8 277 c aA .).

Der addirende Gebrauch von h bei Zahlen ist § 162 g erwähnt. Es ist möglich dass

diese Bedeutung ebenfalls in der Bedeutung von , aus wurzelt, dass also du :hoof eigentl.

bedeutet 1000 von 100 aber nicht in subtrahirendem Sinn, sondern im Sinn von 1000 an

100 vorüber ; vgl. Pott , Sprachverschiedenheit 22 . Doch ist es mindestens ebenso möglich,

entsprechend der Zusammensetzung der zweiten Dekade , av :hoo.f zu erklären 1000 bei

100 , oder zu 100. Ebenso wird n gebraucht , und ebenso bieten sich beiderlei Arten der

Erklärung, wenn zu einem Massbegriff irgend welcher Art ein anderer kleinerer addirt wird,

so krofinaciat :06 Apg. 18, 11 ein Jahr und sechs Monate (dagegen Addition durch G

z . B. 2 Chr. 36, 9) .

d Was die andere Bedeutung von h betrifft, die sich fast nur in den § 219 a aufgezählten

Texten findet, so drückt h sowohl die Ruhe an einem Ort , wie häufiger die Bewegung nach

demselben hin aus , zuweilen in feindlichem Sinne ; ferner ist n Präposition der Begleitung

oder Nähe. Beispiele : U8 + : 93 : harif : qu Chr. 40 a aber zwei starben auf dem Wege;

hinwherm170 Chr. 11 b er gab Ihn in die Hand des Königs, hat: 2008 :nt

210- Mş. 61 als sie ihn in den Tempel einführte , hkrofo : %%. Chr. 2 a Er ging zu Amade;

09:04 inp90-9 ° : 704 :02:43 : 7w7w . Chr. 10 a Er eilte nach Saquatā gegen den

Wagschum Gabra -Madhen; BMT :npaq , :Slidi Chr. 4 a nachts halten sie sich bei

Huren auf, oft: 302.40 : 1970-:ha & gº : + 43:26+ A.-Mest.85 a „ wo seid ihr

gewesen ? " sagte er zu ihnen . „Bei Adam , unsrem Herrn “ , sagten sie ihm .

Die Präposition n wird zuweilen unterdrückt. Wir werden § 314 a b sehen , dass in

dieser Unterdrückung ein Keim zur Postpositionsbildung lag. Hier ist noch zu erwähnen

e

1
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dass das nackte Nomen ohnen im Sinne einer Herbewegung (von , aus) gebraucht wird,

wenn dasselbe Nomen mit einer Präposition der Hinbewegung versehen unmittelbar folgt.

Ich finde so : N'H :Anh: 07HC : 907 :1907 Mş. 64 indem sie umherirrte von Wüste zu

Wüste, von Fels zu Fels, 07 :107 : 20914. 2 Tim . 3 , 6 welche von Haus zu Haus umher

gehen , s. auch nfi : 104 K. 1, 41; auch $? : *? Lev. 23, 37 gehört vielleicht hierher.

Eigentümlich ist 37 4 : 59bcago:nino :antin : +31 Chr. 25 b und der König Theo

dor zog vom Baschilo zum Baschilo, d . h . wohl , er zog den ganzen Baschilofluss entlang.

Ferner 34-0 :hnt : NCY ? :839.:hnh :834 :MATPA A. - Mest. 77 a Wind , Feuer und

Licht sind in Fülle von einer Gränze bis zur andern. Der Ausdruck dieser Ortsbestimmun

gen ist somit äusserlich dem § 267 e erwähnten Zustandsausdruck gleich geworden .

Siehe dagegen dergleichen Verbindungen mit beibehaltenem h i Kön. 22 , 25 ; 2 Kön. 21 , 16 ;

2 Cor. 3 , 18 .

Ausserdem finde ich 76 & :pom : 8-47 (83 % ) Mehl ( Weizen) welches aus der Kleie

gegangen ist , d. i . feinstes Mehl, z . B. Ex. 29, 2. 40 ; Lev. 23 , 13. 17 ; 24 , 5 .

Dass + fast ausschliesslich der südlicheren Sprache angehört , wurde schon in der For- $ 301a

menlehre ( $ 220 a) erwähnt. Es erübrigt blos , Beispiele für seine verschiedenen Gebrauchs

anwendungen zu bringen. In der Bedeutung ron , aus steht es in lokalem Sinne z . B. th

096 :78f Chr.42 a aus Amhara fliehend , ferner Tar.52 a ; Chr. 1 b, 11b , übertragen toqat :

tºy Tar. 53 a stehe auf vom Tode!; in partitivem Sinne º.f.qui -4994-Pfw - gº : pomy, UP ?:

+SH Chr. 9 b und von denen welche Er früher begnadigt hatte wurden ungefähr zwanzig

gefangen , desgl. Tar. 61 a ; Chr. 18 b. Im Sinn der Hinbewegung finde ich nur Ab. dict.

383 t&n : Kleant tu m'as fait arriver jusqu'à la faim . Oft ist + in der Bedeutung

mit, bei der Gesellscbaft oder Begleitung , zuweilen mit feindlicher Nüance ( gegen ), so tki:

%C2 ... pongog A Chr. 16 a er hat mit Ato Dārgē conspirirt, 10- :0,754.taonant ::

49:0,25 " : thphnt usf. Mş. 58 wenn der Mensch mit den Engeln , der Sand mit den

Sternen zusammentrifft , t21 * 9° : 0 + 97 : 24. Chr. 2 a und als er mit den Gallas (=

gegen d. G.) kämpfte, ganz ähnlich Chron. 32 b , auch K. 2, 2. 81 ; Ludolf 2.0 ? cum quo ?

Rein lokale Ruhe in , bei , an , Chr. 42 b .

Der addirende Gebrauch von + lässt sich ebenso erklären wie der von h ( $ 300 c). b

Ebenso wie h findet sich auch + bei der Addition eines kleineren Masses an ein grösseres,

so Isenberg lex. 143 938 :tain one cubit and a span , Chr. 2 a @ 9001 : tum " :00

zwei Jahr und neun Monate, Chr. 2 b iqot : :0C drei Jahr und ein Monat.

Bei Addition des Bruchzahlworts and findet sich auch in der nördlichen Sprache , wie es

scheint, ausser nur + ( $ 255 d ), nicht auch h, was bei Ab. dict. 594 wohl mit Recht auf

Gründe der Euphonie zurückgeführt ist .

hl und seine Varianten drücken das mit der Gesellschaft aus , sowohl von Personen $ 302 a

wie von Sachen ; z . B. nit :10 :53:40 : 79170. Chr. 29 a viele Flintenträger gingen

mit ihren Flinten zu Ihm über, hartaua Chr. 32 a er wurde mit seinem Sohne auf

gehängt, s . ferner Tar. 60 a ; Chr. 10 b ; 23 b ; 38 b. Sehr häufig sind die Verbindungen

h3890 , han mit der Seele , mit dem Herzen im Sinne von von ganzer Seele , von ganzem

Herzen welche Verbindungen Isenberg lex. 139 irrtümlich als besondere Adverbia heartily

auführt ; ich finde ከነነፍስ , ከነልብ stets mit Suffixen versehen , so ከለልባቸው፡ሁሉ 2 Chr .

6, 14 mit ihrem ganzen Herzen (mit g. H. ), hantv : 138414u.gu Jos. 23 , 14 , desgl.

1 Chr. 12 , 33 ; 2 Cbr. 6 , 37. 38 ; Mt. 18, 35 ; Luc. 12 , 57 Pl.; Geogr. 32 ; Ps. 138 , 1 ; Röm. 6, 17. –

S. auch S 294 e.

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 51
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b hih bis scheint einmal conjunktionell behandelt, nämlich anh : 2A % 8: 3 2Kön . 10 , 33

bis nach Gilead , vgl . Dillm . gramm . S. 311 , 5 aE . Sonst aber finde ich nur rein präpositio

nelle Behandlung. Beispiele anzuführen dürfte unnötig sein ; doch sei auf § 308 d hinge

wiesen .

238. wie dagegen wird fast eben so häufig als Conjunktion wie als Präposition behan

delt ; so äussert sich die direkt objektische Rektion des regirenden Verbums auf das nach

238 stehende Nomen z. B. 238 :693:Atit Mt. 26 , 55 dass ihr mich wie einen Dieb

fanget, NC93 : 274 : $63 : nnah Ps. 104, 2 Licht hast du wie ein Gewand angelegt; 1

dagegen wird die direkt objektische Rektion des Verbums durch das als Präposition behan

delte እንደ aufgehalten Z.B.እግዚአብሔር፡እንደ፡ኤፍሬምና፡እንደ፡ምናሴ ፡ያድርግኽ Gen.

48, 20 Gott mache dich wie Efraim und Manasse, 1A386ń? : 0-88 :238 :740 H Matt.

19 , 19 liebe deinen Nächsten wie dich selbst desgl . Eph. 5 , 33. Indirekt objektische Rektion

des regirenden Verbums nach 23% zeigt sich : komfo .:238 :nnt:418 Psalm 78, 15

er hat sie getränkt wie aus einem tiefen Abgrund, 0 : 43 : 238 : 020TH : 64492

Gen. 34, 31 soll mit unsrer Schwester wie mit einer Hure verfahren werden ?, s . auch k3f :

098 * 2 2 Cor. 3, 5 ( $ 260 a aЕ . ). Dagegen finde ich ohne Aeusserung der indirekt objek

tischen Verbalrektion 23% : hgoin : 0724-17 Tar. 18 b wie Gott beteten sie ihn an. Nament

lich Zeitbestimmungen entbehren nach 23% der Präposition n , und zwar nicht nur in Fäl

len wie 238 :937 Chr. 33 b , 34 b wie zu Anfang, wie früher, wo auch ohne vorher

gehendes 23 hätte entbehrt werden können , sondern auch in Fällen in denen sonst

durchaus_notwendig Newesen wäre ; so ትባሆም ፡ እንደ ፡ አባተዎ ፡ዘመን ፡ይጠጡ፡ ዠመር

Tar. 53 b und Er fing an Taback zu rauchen , wie zur Zeit Seines Vaters, homdU : h38.:

pfcom- : 21 Jud . 16, 20 ich will hinausgehen wie in der vergangenen Zeit, 238 : bti

0: 06: 38:1P2 Hi. 29 , 2 dass ich sei wie in der ersten Zeit. Zu dieser Unterdrückung

der speciellen Präposition vergleiche man übrigens § 314 a.

$ 303 a Die ursprüngliche substantivische Bedeutung von na zeigt sich noch am deutlichsten,

wenn da nach den Verbis sentiendi et declarandi den Gegenstand des Sagens oder Meinens

einführt: in Betreff, über, von ; z. B. But : 1°02 :4 : 00 : 46,0997 : 7-1407 ( Is.) dieses

Kapitel handelt vom Glauben , na : Pochyo : LA : 1138 : pm Mt. 11 , 7 er fing an über

Johannes zu reden , eigentlich also die Frage, Angelegenheit des Glaubens, des Johannes.

Aus derselben allgemeinen Bedeutung konnte sich leicht die causale Bedeutung wegen ent

wickeln ( vergl. über Aehnliches D. H. Müller, südarab . Studien 17 f .; meine himjarischen

Btrge. III 12 f. ), so na : 41 + : + :KSAPå Chr. 1 b indem er über seines Vaters Tod

trauerte , ስለ'ደስታው Chr. 14 baus Freude ,ሰንበት፡ስለ፡ሰው፡ሆነ ።ሰው፡ስለ፡ሰንበት፡አይ

& AT " Mr. 2, 27 der Sabbat ist des Menschen wegen geworden , nicht der Mensch des Sabbats wegen ,

ferner Apc. 1 , 9. Aus der Grundbedeutung sowohl wie aus der abgeleiteten causalen Bedeu

tung lässt sich leicht herleiten die Bedeutung der Stellvertretung an Stelle, anstatt , für, so

an : 1799:ng :porqa0AM- n Psalm 38, 20 und die welche statt des Guten mir Böses erwi

dern desgl. Luc. 11 , 11 .

b 09 ist wie A Präposition der Richtung nach einem Ziele hin . Während aber mehr

bei einem rein grammatischen Verhältniss gebraucht wird , so ist Of mehr für das lokale

Verhältniss bestimmt , ohne dass indess ganz strenge Scheidung stattfände. 09 verhält sich

1 ) Vgl . hihihonho Dillm . lex . 826 aE .
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also zu wie s! zu J. Of führt zunächst nach den Verbis der Bewegung das örtliche Ziel

ein, so of : tlalaidol * :08 : Buch :27C Luc. 1 , 39 sie ging auf das Gebirge, in die Stadt

Juda , 08 : C : a99 :044 : hH.Sgº :08 :7340 : 02h. Chr. 11 b Er zog hinab nach

Zur Amba und von dort nach Gondar, of.cap : 79 Jud. 4 , 22 er trat ein zu ihr, desgl .

2 Kön. 6 , 18. Ist das Ziel der Bewegung aber ein Zustand oder eine Abstraktion , so steht

statt of lieber a , so 1997 : 4cna * Mr. 5, 23 sie ist dem Tode nah , ap @ kA : Ngu

1h : 71996 :14CNAU- Jud. 5, 3 dem Gotte Israels will ich ein Lied nah bringen desgl . Ps.

92, 1 ; dagegen 08 :07 :0440 : 21. Luc. 15 , 25 als er sich dem Hause näherte desgl.

Mr. 5, 15 , Deut. 25 , 9. Ein Abstraktum als Ziel wird häufig durch of exponirt (aber auch

durch à ) nach Nom verwandeln, so erºa ? SO : 1.09:08:0lJ :lnoma Am. 8, 3 das

Loblied wird in Wehgeschrei verwandelt werden desgl. Am. 8 , 10. Weiter können auch solche

Verba , in denen selbst eine örtliche Fortbewegung nicht liegt , das lokale Ziel der Richtung

oder Wirkung der Handlung durch of exponiren ; so 08 : 1996 :SP Mr. 7 , 34 er sah gen

Himmel , of : +26*: 98%3: 23 40 Ps. 121 , 1 ich hob meine Augen auf zu den Ber

gen ; namentlich Verba des Bittens werden so mit of verbunden , z . B. Luc. 10, 2 0f :

መከሩ፡ጌታ፡ለምኑ ይ ittet den Herነm der Endte , Chron .8 b ወደ፡እግዚአብሔርም፡ በጸ

AP : 21. und als Er zu Gott betete , Apg. 13 , 28 08 : % 100 : n any sie baten Pilatum ,

Ps. 91 , 15 0829° : Braha und er ruft zu mir. ወደ steht zeitlich ከቀን፡ወደ፡ቀን

2 Sam . 13, 4 von Tag zu Tage, 08:09 : Ex. 29 , 39. 41 gegen Abend.

Die ältere Bedeutung der Ruhe liegt, ausser in Olt, noch vor, wenn 0 , mit folgen

dem latenten substantivischen Relativ das Relativadverb wo ausdrückt (s. & 347 ) , seltener mit

folgendem latenten adjektivischen Relativ (s. § 340 c). Zuweilen auch wenn Of zu einem

Substantiv gehört dem ein adjektivischer Relativsatz vorhergeht , so O • : ORANH : 046 :

V-Ahlq : AR : AR : KUA ..en 14 Geogr. 37 an jedem Orte an welchem Wasser ist,

የወ achsen ciele verschiedeme Getrade, አስጠበቃቸውም...በግዞት፡ቤት፡ዮሴፍ፡ታሥሮ፡ወዳለበ

5:09. Gen. 40, 3 und er liess sie im Gefängnisshause bewachen, an dem Orte an welchem

Josef gebunden war, desgl. Jes . 7 , 23 ; Jer. 22 , 12 (vgl. dagegen Lev. 4 , 33 ; Est. 4 , 3 ; Koh. 11 , 3 ;

2 Sam. 15, 21 ; Mt. 26 , 13). Auf 08.11.8 machten wir schon § 237 d aufmerksam . Ganz ver

einzelte Stellen in denen die Annahme ruhender Bedeutung von Of. nah liegt , sind Ps. 138,2 ;

Apg. 9 , 43 .

nan , nat finde ich nur mit Ausdrücken allgemeinster räumlicher Bedeutung verbun- c

den , so Onh : 94.9 :0844:470 47 Jos . 11 , 2 und zu den Königen welche linkswärts

wohnen, nah : * und nato* rechtswärts Neh. 12 , 31 ; 1 Kön. 7 , 49 ; 2 Chr. 4, 10 ; mit

Suffix natºs , AntN0. Koh. 10, 2 zu seiner Rechten , Linken ; nato pa, nan :0

pod of Ex. 28, 26 ; 39, 19 ; 1 Kön. 6 , 15. 18. 19 ; 2 Kön. 6 , 30 ; 2 Chr. 3, 4 ; 4,4 innenwärts, inwen

dig , nan : 7: 2 Kön. 10, 24 ; 2 Chr.5 , 9 auswärts, ausserhalb ; nah : 21 nach hinten zu ,

hinterwärts, so 2012-ndcgº : nan : 31 :1,207 Gen. 7 , 16 und Gott schloss ihm hinter

wärts zu , mit Suffix $ 1.29° : non : 19 :1297 2 Sam. 13, 18 und die Tür schloss er hin

ter ihr zu ; nah : Godan Geogr. 35 westwärts, nat : 80% ? Geogr. 36 nordwärts, nah :

fan Geogr. 45 südwärts ; nat : 067 und Ant Ab. dict. 353 par où ?, nat :08

Gen. 35, 21 dortwärts ; ausserdem nat:: ontiu, natus ( S 224 a , 237 d ) , nach Abbad.

auch noch na -t'n .

Präpositioneller Ausdruck.

Es wurde bereits § 217 a kurz angedeutet, dass das Amhar. in früherer Periode einen $ 304

grösseren Bestand an Präpositionen nominaler Natur gehabt haben muss als jetzt , dass aber

51 *
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dieselben eben in Folge ibres noch vorherrschenden nominalen Wesens als Präpositionen

schwanden zur Zeit da das Amhar. den Ausdruck der Nominalrektion überhaupt in postposi

tivem Sinne änderte. Dies ist hier näher auszuführen .

Es ist mehr als wahrscheinlich , dass so wie jetzt noch na – so auch die übrigen

altamharischen Präpositionen nominaler Natur im accusativischen Status constructus stehend

ihrer Dependenz vorgesetzt werden konnten . Diese Ausdrucksweise ist indess nicht in die

ihr entsprechende moderne Form gekleidet worden , es findet sich von ihr überhaupt keinerlei

Spur mehr. Vielmehr muss neben dieser Ausdrucksweise auch die andere bestanden haben,

die auch im Aeth , ausserordentlich häufig ist , dass nämlich das im Status constructus stehende

präpositionelle Nomen selbst von einer wirklichen , nach der jedesmaligen näheren Beziehung

gewählten , Präposition abhängt (cfr. aeth . Aha, Atht, kgº # muam .). Diese

letztere Ausdrucksweise gewann die ausschliessliche Herrschaft , als das Amhar., die nominale

Natur der präpositionell gebrauchten Nomina und den genitivischen Charakter ihrer Depen

denz empfindend , beide den Weg eines ächten Genitivgefüges gehen liess. Selbstverständlich

werden Nomina welche seit jener Zeit sich einer präpositionellen Anwendung mehr oder

weniger genähert haben und inoch nähern , sich von vornherein dieser neuen Construktion

anschliessen müssen. Eine Verbindung wie äth . Nht : mhl unter dem Tisch wurde

also im Amh. noch empfunden beim Unterteil des Tisches und demgemäss regelrecht in 199

: * Mr. 7 , 28 verwandelt. Wenn die Dependenz durch ein persönliches Pronomen

ausgedrückt ist , so kann sie , wie bei Abhängigkeit vom Nomen überhaupt , sowohl durch ein

Suffix wie durch die selbstständige Form des Pronomens zum Ausdruck gelangen ( beide Aus

drucksweisen dicht neben einander Mr. 1 , 2 ; Mt. 11 , 10) . Aber bei einzelnen Ausdrücken,

wie 1 , H32 , l2 , scheint ein Suffix ungebräuchlich zu sein . Der Genitiv scheint

nie appositionell stehen zu können zu einem Suffix am präpositionell gebrauchten Nomen .

$ 305 a Es werden jetzt die so gebrauchten Nomina einzeln zu belegen sein .

64 eigentlich Antlitz , Vorderteil und als Substantivum in dieser Bedeutung noch in

lebendigem Gebrauch , wird in der Bedeutung vor gebraucht; fast immer in räumlicher Be

ziehung . Je nachdem es sich um Ruhe oder um Bewegung hin oder her handelt , tritt als

regirende wirkliche Präposition 1 , 0f oder n auf. So 08 :27 : $ 10 : 19 . Mr. 2, 2

der Platz welcher vor der Tür ist , ganz ähnlich Apg. 12, 6 , 02Mandal:67 : 2000

Apc. 20, 12 vor Gott stehend ; ol : htR + :27 :23 ° C983 Jos. 8 , 5 wir wollen nah vor

die Stadt; hk309 :27 :23872a1 Am . 5 , 19 wie einer der vor einem Löwen flieht, har

11,hndC :67 :0M Gen. 4, 16 er ging weg vor Gott , Jer. 13 , 17. Die Richtung nach einer

Sache hin bedentend steht ከ -ፊት Jos.8 , 11 : ከከተማውም፡ፊት፡ደረሱ and sie gelaagten

vor die Stadt ; die Ruhe ausdrückend 93 : hbt : Loma Chr. 22 a wer kann vor mir

stehn ? An Stelle des einfachen h finde ich ho in hnatn:la4-4 Ps. 9, 3 sie kommen

um vor dir (wo AT II hatng" : m% ) .

Die sehr seltene Beziehung auf die Zeit zeigt nagumt :67 Apg. 13, 24 vor seiner

Ankunft; dagegen scheint in Ch - g : 165 :13 Joh. 1 , 27 und er ward vor mir der amhar.

Uebersetzer lokale Auffassung intendirt zu haben , ebenso wie 021f0 : poq ama in dem

selben Vers dem äusseren Ausdruck nach für lokale Auffassung spricht. Vgl. $ 310 a .

b 29 eigentlich Hinterseite , Hinterteil, kommt nominal construirt vor, wenn es in räum

licher Beziehung steht und gleichzeitig mit Possessivsuffixen versehen ist. Beispiele : 0:31 :

hoomau 1Kön. 1 , 14 ich werde hinter dir kommen , 021f0 : 1 Mt. 4, 19 kommt hinter

mir !, ferner 2 Sam . 13, 34 ; 15 , 16 ; Mr. 11 , 9 ; Mt. 15, 23 ; Gen. 22, 13 ; ofi31 fogo sath
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ta Mt. 10, 38 und wer mir nicht nachfolgt, ferner Ps. 56, 9 ; Mr. 13, 16 ; Jos. 8 , 20 ; h21

og" : 983 : 713 2 Sam . 13, 17 und schliess die Tür hinter ihr !, im folgenden Verse 2

go : nah : 219 : 12nt , nah : 21F0 - guidoos . Gen. 9,23 und sie gingen rücklings. Vgl.

$ 310 b .

18 aus altem 10A entstanden , bedeutet wie dieses auf, über, wider ; so Mr. 4 , 5 esc

fiel 0822,8 : 18 auf einen Stein , Mr. 6, 7 er gab ihnen Macht Achen ?:h2334 : 12

über die unsauberen Geister, Chr. 4 a Gott erhob den König Theodor 10-07 :18, über Abes

sinien , Mt. 12 , 30 wer nicht mit mir ist 01 20:10 (dagegen Luc. 11 , 23 13:16) der ist

wider mich, desgl. Mr. 2 , 10 ; Jes. 45 , 12 ; Jos. 8 , 30 ; Deut. 28, 11 ; Jer. 48 , 2 ; Hes . 23, 38 ;

Ps. 90, 17. Mit anderen Präpositionen hie:C : 16 Gen. 6, 7 ; 8 , 11 von der Erde desgl.

2 Kön. 2, 3 ; aber f- 000- : no81 : 16 Chr. 28 a ihn zum Gouverneur über Magdala ein

setzend ; NAR : 04 : 47 : 119:14 Tar. 51 b als sie auf Seinen Tronhimmel hinblickten , ku

4 : 18 :09f Tar. 19 b auf einen Baum steigend . In Chr. und anderen südlichen Texten

hat 14 auch oft den Sinn in , bei und steht so häufig in Verbindung 'mit Ortsausdrücken,

wo wir bloss n erwarten , nicht nur in Fällen wie Chr. 32 a l00167 :920,40-: 1,6 : tapa

sie wurden in Dambatja auf dem Markte gekreuzigt, Chr. 19 a hms : Nhc : 14 auf dem

Tana - See wo auch uns die Uebersetzung durch auf geläufig ist , sondern auch Chron . 19 a

ካሳም፡በሎሃ፡ላይ፡ገጠማቸው አዝd Kasa stiess auf Sie bei Eloha , Chr. 9a ከከተማው፡ጉሊ

4:18 : N&XH : 21 als Er zur Stadt Güèlit gelangte, h & 1 : 16 : 10ond Tar. 52 a er

kehrte von Doba zurück (dass Doba nicht etwa eine hochgelegene Lokalität ist , geht hier

ausdrücklich hervor aus dem kurz vorher stehenden ዶባ፡ወረዱ ); auch በስደት፡ላይ Tar.50 a

in der Verbannung, auf der Flucht. Bei 18 findet sich auch in der Bibelübersetzung nicht

ganz selten die Präposition h in der Bedeutung der Ruhe , so ha ? : 18 : tpom 1Sam .

28, 23 er setzte sich auf das Bett, ha ? h : 18 : 52Sam . 13 , 5 schlafe auf deinem Bette !,

auch Lef. ka waba laye tekammatè flotter (hoco : 18 : am ), ka são laye surnaturel

(ከሰው፡ላይ ), wenn solche Fälle nicht etwa nach Art von h - 016 ($ 310 c) zu beurtei

len sein sollten, was mir hier allerdings wenig wahrscheinlich ist.

4* dem äth. Joht entsprechend, bedeutet wie dieses unter, so 08:19 : + * Mr. 4,32 d

unter ihrem Schatten desgl. Ex. 27, 5 ; 2 Chr. 4, 3 ; kah :kN64 * Hab. 3 , 16 bis unter mei

Vgl. § 310 d.

Durch 2: wird ausserhalb ausgedrückt, so 10+ : 44 : T° m : 30 % Mt. 26 , 69 er e

hatte sich ausserhalb des Hauses hingesetzt. Vgl. § 310 e.

Durch Oopular wird rein lokales in , innerhalb ausgedrückt , so 049 : 0 -plu af Mr. 12, 26 8 306 a

im Busche desgl. Jos. 1 , 11 ; Hes. 23 , 39 ; hkg" n0- : 0-8p :4775 Chr. 24 b was in der

Burg gefunden wurde ebenso Chr. 13 b auch Num. 18, 7 ; kp : U - + 3 : 432,8 : hp-C

à : appa : Pon 7? Jos . 4, 20 die zwölf Steine welche sie aus dem Jordan herausgenom

men hatten desgl. HL. 4, 1 ; 08 : 124 : 0 purpo : MA1 Jon. 2, 4 du hast mich ins Meer

hinein geworfen desgl. Mr. 15, 16 ; 2 Chr. 3, 13 . hof C : 0-17 Tar. 18 b im Walde. Statt

0 -pp zuweilen e - post 2Kön . 7 , 11 ; 9, 2. 24 wie äth . @ -at.

Dem alten ahha entspricht mña und weit häufiger oohha ( S 204 d) mitten in, b

zwischen ; so 0737 : Hha Gen. 3, 3 mitten im Garten , 13+ 9 :03 : 00 Tha (Pl. aqÑA )

Mr. 5, 7 zwischen dir und mir, desgl. Gen. 3 , 15 ; 13 , 3 ; Mr. 6, 47 ; 1 Chr. 21 , 16 ; HNA% :

NA : 20 Chr. 26 b Er begab sich mitten ins Getümmel; h - o'rina Lev. 17, 4 ; Ruth 4, 10 ;

Deut. 7 , 6 ; Jos. 4, 3 ; 7 , 13 mitten aus , 0f - HHA Ex. 14 , 23 ; Jos. 4, 5 ; 1 Sam. 9 , 14 .

nen Fuss.
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Durch itas Umkreis (starr substantivisch z. B. Jos . 6, 3. 11 ) wird die räumliche Präpo

sition um ausgedrückt, z. B. 2 Kön. 6, 15 ; 1 Sam. 4, 20 ; Ps. 97 , 2.

d

km7n , seltner und mehr in älteren Texten k & 7 - n , ein Wort unklarer Herkunft (viel

leicht ein Compositum mit äth . In am Ende ?) dient zum Ausdruck von längs , neben und

allgemeiner überhaupt der Nähe ; so 170,1 : 00C : kmin :hchof' Mr. 1 , 16 indem er längs

des galiläischen Meeres ging , 9A742: 08 : kann :7pC:4744 Mr. 11 , 4 sie fanden

das Füllen neben der Tür angebunden , ferner Mt. 2, 16 ; 1 Sam . 26, 7. held : monºa : k

M7-0 : 00 :504. Joh . 19 , 25 sie standen zur Seite des Kreuzes Jesu , ebenso 2 Sam.15,18;

dagegen h-kman Mr. 3 , 8 aus der Gegend ; 08-071 Mr. 11 , 1 in die Gegend.

Ziemlich gleichbedeutend mit hm7-n ist z , das indess als präpositioneller Ausdruck

nur in sehr wenig ausgedehnter Anwendung vorkomu.t. 2 (ge) wird von S. als im Argubba

dialekt Stadt, Ort bedeutend angeführt; es bedeutet aber auch Land, und hat die gegensätz

liche Bedeutung zu Stadt nämlich Dorf, Feld angenommen in 9AZ was Ludolf in der Bedeu

tung rusticus et genere et moribus anführt (vgl . § 157 c). Das Wort ist übrigens im Schrift

dialekt stark veraltet und kommt allein gar nicht mehr vor, sondern nur noch in Zusammen

setzungen (vgl. ferner $ 157 e , 246 c) . Eine ältere Form des Wortes liegt auch noch vor in

dem Landesnamen 76.] der mit 76 % wechselt. Die Kürze des Wortes hat veranlasst

dass es seinem voranstehenden Genitiv enklitisch angehängt wird. Dieser präpositionelle

Ausdruck scheint nur in Verbindungen mit Körperteilen vorzukommen : 04-12 an der Kopf

gegend, zu Häupten , néz an der Handgegend , 0902 an der Fussgegend , s . Isenberg gr.

S. 152 , lex . S. 46. 134. 170 ; so t®Tºmo-: 139 : 14 02 : -atio- g" :1902 Joh. 20, 12

indem sie sassen , der eine an der Kopfgegend, und der andere an der Fussgegend ; vergl.

S. 311 $ 246 d . Mit 2 ist wohl wurzelverwandt 3 das ich in den Texten freilich nir

gends getroffen habe , von dem aber Isenberg lex . 170 sagt „ a terminating syllable affixed

to substantives, with the power of a preposition signifying about , near, by. OLE about,

near, by the door, 0077 near the house. uath : nary about two, three. Shoa “ . Nach

Ab. dict. 4 bedeutet U -17 ) de deux côtés .

f n-$20,8 bedeutet nahe bei , so Jos. 9 , 1 ; 2 Sam. 13 , 23 ; 2Chr. 14, 10 ; Neh. 13, 13.

g Das alte k38C gegenüber, angesichts ist nicht mehr sehr häufigen Gebrauchs ; z . B. Ngu

89 : 839C Geogr.43 gegenüber von Massowa, 1384 : 7poon Gen. 21 , 16 sie setzte sich

ihm gegenüber, ferner Ex. 26, 9 ; Jer. 13, 26 ; Chr. 38 a. Viel häufiger wird dieser Begriff auf

andere Weisen ausgedrückt , welche $ 313 a zu beschreiben sein werden.

h ማዶ (፩ th . ማዕዶ ማዕዶተ ) jenseits, z .B. በወንዙ ፡ማዶና፡በዮርዳኖስ፡ ማዶ ፡ የነበሩት

1 Sam. 31 , 7 die welche jenseits des Tales und jenseits des Jordans waren , 08 : Nhc : 098

go : M. Mr. 5, 1 und sie kamen jenseits des Meeres.

$ 307 a Durch kha halb , dann gleicher Teil ( Exodus 30, 34) und allgemein Teil ( $ 255 d )

werden auch zuweilen lokale Verhältnisse ausgedrückt. Am häufigsten wird AHA mit den

Ausdrücken der allgemeinen Himmelsgegenden verbunden , so እንዴሁም፡በመስዕ፡እኩል፡ መ

22 : but Ex. 27 , 11 und cbenso sollen in der Gegend von Norden (d. i. nach Norden

hin , nordwärts) Vorhänge sein , 61247 : 11444 :21 :19 :10p @ : :hang" : han

OD « : U - t ... ting Chr. 37 b als Er Tjafā plünderte, gerieten in Schoa , in der Ostgegend

davon , alle Muhammedaner in Bestürzung, hasan : k76 : 09 22 : HA Jos. 4 , 19

von der Stadt Jericho aus ostwärts ebenso Jos. 5, 1 ; 8,11 . 13 ; Num . 21 , 11 ; 2 Chr. 5, 12. - h

NA hat somit ziemlich dieselbe Bedeutung und Anwendung wie nah , nat ; beides ver

bunden nan :Ann- A 2 Chr. 4, 10 südwestwärts. Wenn ha aber mit einer bestimmten
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Ortsangabe verbunden ist , so finde ich es immer im Sinne des lokalen durch, so n00908 :

hn - A : SAG : 13 Joh. 4, 4 dass er durch Samaria zöge , Nk3620-:hA Chr. 2 a (s.

Sprachproben) , 08 :39A : 10 : hha Chr. 19 b ( sie zogen) durch Dengelbarr (nach Gondar).

Nach Ab. dict. 543 soll aber 0734C : hha heissen dans le voisinage, du côté de Gondar,

welcher Sinn indess nach meinen sonstigen Beobachtungen anders ausgedrückt werden würde

( $ 313 b). Zuweilen hat hna, grade wie das deutsche halben , auch causale Bedeutung,

so tkqº27 : 0798470 : Kha Joh. 6, 26 weil ihr ein Wunder seht, 291,andla :13

tha:23 :12 Gen. 30, 27 dass mich Gott deinethalben gesegnet hat.

Durch wo ? Mass, sowohl mit vorgesetztem wie 23% , wird gemäss, nach Massgabe b

ausgedrückt; so 124.9 ° : 0 % mat :mm ] :Bu- Deut. 25 , 2 und sein Gepeitschtwerden

geschehe nach Massgabe seiner Sünde desgl. Br.Pet. 9 ; aña : 0940 : ? f.:APFFO-:

mm? Gen. 47, 12 er gab ihnen Getreide nach Massgabe ihrer Kinder, desgl. Gen. 33 , 14 ;

Num. 7, 7. 8 ; Est. 1 , 7 ; Hi. 34, 26 ; Apc. 20, 13 ; Röm. 5, 16 .

Viel seltner alsnmn ist n - Ah ; es wechselt ab mit ersterem Deut. 25, 2 0

TC : Ah nach Massgabe der Zahl.

Th334 Vorwand , Grund wird als präpositioneller Ausdruck zur Angabe der Ursachec

verwandt, so 03 : g9h384 :lh : t.10 :00:2757U- Jon. 1 , 12 meinetwegen hat euch

dieses grosse Unwetter betroffen , Nama * ?: gºh337 :Man Jes. 64, 7 du hast uns

unsrer Sünden willen verworfen , desgl. Gal . 1 , 24 ; Eph. 3 , 13. n-9h397 hat also eine

von den Bedeutungen die na haben kann ( beide Ausdrücke wechseln Num. 25, 18) ; und so

kann denn statt በ - ምክንያት auch noch kräftiger ስለ - ምክንያት gesagt werden, z . B.

Koh . 8, 2.

Mit ስለ berthren sich weiter ganz nah በ -ፈንታ (፪ 68 c) und በ - ስፍራ an Steue , d

anstatt, für, so nen-a :ncata:032A :63,1 :hanat ... 9847 : 24. Chr. 3 a als sie

statt des Evangeliums J. Christi Zauberei betrieben , desgl. Gen. 22 , 13 ; 2 Sam. 18, 33 ; Lev.

24, 20 ; 1 Kön. 22, 50. NP20 :18 : - -n :nbha$ 3 :19 2 Sam . 17, 25 er setzte

den Amasia über das Heer an Stelle des Joab. Auch hier zuweilen na-6.3, so Gen. 4,25.

Sehr selten steht in diesem Sinne - am f , Jer. 22, 11 .

Zum Ausdruck von mit, bei, in Gesellschaft sind die Worte ?lund 13 in ausser- 8 308 a

ordentlich häufigem Gebrauch. Beide scheinen ursprünglich Substantiva zu sein , und zwar

bedeutet 1 vielleicht Nähe, Nachbarschaft von der Wurzel 70% ; wenn 10:26 Feind,

Gegner bedeutet , so können die Bedeutungen der Nachbarschaft und der Feindseligkeit in der

amh. Wurzel ebensowohl vereint sein wie in dem arab. L. Doch beachte auch Ab. dict. 336 ,

und namentlich die Form 2137 Ab. dict. 333 . 138 wird mit Hoof : Verwandtschaft,

Geschlecht zusammenzustellen sein . ? verbindet sich auch in der Sprache der Bibelüber

setzung fast ausschliesslich mit h ; auf diese Verbindung h-Pb verwiesen wir schon $ 219 b,

da in ihr bereits auf dem ganzen Sprachgebiet h die Bedeutung in , bei hat ; h- ? & ist in der

Nähe. Beispiele: L. kersougara hch : 76 avec lui, Chr. 5 b hat : 1 + 9 : 26 :14 Er

gesellte sich mit Ato Bitawa zusammen ; Chr. 2 b hank :10: 26 : 797 Er kämpfte mit

( gegen ) Sabagadis; Mr. 2, 16 74266019: n mat * : ? :00 indem er mit Zöllnern

und Sündern ass. Mundartlich auch -?, so tk79 * :? Chr. 26 a mit den Agaus,

tk34 :? & Lud . lex. 87 tecum una . Aeusserst selten ist 1-76 , so NCH :? Joh. 3 , 2

Pl. mit ihm . 1 Mit of und anderen Präpositionen kommt ? 6 gar nicht vor ; es scheint

OPBLA:? , auch bei P. sonst immer ker1) Einmal bei P. 1 ber hile garer garer.
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auch nie gebraucht zu werden wenn aus der Nähe ausgedrückt werden soll ; auch finde ich

h-?. nur einmal mit der Bedeutung in die Nähe: paombw- :hcaP :26. Tar. 54 a

dass wir zu Ihnen gekommen sind.

b
Wohl aber kann h - 1 ? f : bei der Bewegung vom Zusammensein her gebraucht werden,

so h2 : 11344 : : 07U Job. 17 , 8 dass ich von dir ausgegangen bin ferner Apc. 20, 9 ;

21 , 2 . Indess wird ከ -ዘንድ ausserordentlich haufg gleichfalls auch in der Bibelüber

setzung – auch von der Ruhe im Zusammensein gebraucht, wenn gleich hier 1-13.8 auch

nicht selten ist ; so Mr. 6, 3 hPE : N10 :57 : 113.8 : KLAA- 903 sind seine Schwestern nicht

hier bei uns ?, Apg. 13 , 38 0137 : 113f" : P } @p:luz es sei bei euch bekannt , Joh. 1 , 1 C.

ቃልም፡በእግዚአብሔር፡ዘንድ፡ነበረ ዝገad das Wort abar beiGod, Pl.dagegen ከእግ፡ዘንድ

Isenbergs Bemerkung zu letzterer Stelle im Lexic. S. 157 : 027": 1 ?fi „with God “ better

than hat" : 113: „ from God “ ist unzutreffend. Folgende Beispiele mögen zeigen dass h

138. auch die Richtung zum Zusammensein ausdrücken kann : Mr. 5 , 19 08:17h : chefer

hapin : 1?f geh nach deinem Hause zu den Deinen , Mr. 6, 51 08 : mch -ng" : om :

hchfw-: 11 ? f und er trat in das Schiff zu ihnen ; Chr. 35 a er hatte einen Brief geschrie

ben nga4 : 2;:nale :10:13 f an den Herrscher Aegyptens, Said Pascha , A.- Mest.

88 b . Mundartlich in Tar, auch mit h , so hcg : 37: 138: 54 b zum König von

Rom . Selten steht 38: in der rein lokalen Bedeutung der Nähe ; Isenberg hat lex . 157

007 : 113 : „by or near the house ", NH307 : 4328 : 13. 1 Kön. 1 , 9 bei dem Stein

Sohelet.

Mş. 63 steht oat : 1720 :47 : nv247 :24H :NA.Q :hg-07 :0m ? drei Könige

mit Truppen brachten ihrem Kinde Weihrauch , deutlich eine trotz des alten Textes

sekundäre Vermischung von h-?, h - H3R: mit dem tatwörtl. Infinitiv von SH ( $ 282 a).

BaH zeigt bereits partikelhafte Erstarrung , wenigstens sollten wir Ball@ erwarten .

d
fild von der Wurzel S.Xá ankommen , gelangen bedeutet also eigentlich Ankunft, Er

reichung. Das Wort kann ich aber als Substantiv nicht belegen , sondern nur mit hin und

hat verbunden in demselben Sinn bis, sowohl räumlich wie zeitlich, in dem diese beiden

Wörter einzeln gebraucht werden ; aber diese verstärkende Zusammensetzung mit fold ist

bei weitem häufiger als das einfache han , hat (dieses z. B. Apc. 1 , 13 ; Mr. 5 , 35 ; Br.Har. 15 ;

Chron. 23 b , 50 a). Beispiele : Apg. 13, 20 kah : 10 . A :H003:fed bis zur Zeit des

Samuel, Mr. 14, 25 hah1.8 : 43 : figa bis zu jenem Tage, Chr. 15 a hat : 119 : TNC :

len bis zur Gränze von Schoa , Mr. 14, 54 hän :HUSE: ka$ : 17 : 0 - plug : f.4 bis

in das Haus des hohen Priesters hinein uamm. Selten , und auch nur in den Mundarten in

denen h überhaupt die Bedeutung hin , nach haben kann, findet sich h - 820 , so Chr. 20a,

Br.Th .; Tar .63 steht እስከ፡እዚህ፡ድረስ und እዜህ፡ድረስ nah zusammen bis berher ; man

mag in እዜህ፡ድረስ die Präposition እ finden . Ich wage übrigens nicht zu entscheiden,

ob die Dependenz hier im Grunde von ድረስ abhängt, oder von እስከ ,እስተከ እ so dass

daun lien adverbial stände. Vergl. den conjunktionellen Gebrauch dieser Verbindung

$ 357 b.

Im Hinblick auf die § 311 a zu erörternde ähnliche , auch sehr seltene Ausdrucksweise

n-nann , glaube ich nicht dass Isenberg Recht hat , wenn er hinsichtlich des sehr verein

zelten ከ - ምላሽ zu Mr. 8 ,8 Pl. ከጢሮስና ከሲዶና፡ምላሽ bemerkt (lex. 17)፡ ምላሽ፡ also

used now and then for environs , surrounding country “. Ich vermute , es wird im Grunde zu

construiren sein von der Rückkehr Tyrus' und Sidon's im Sinne von von T. und S. an .

2
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Präpositioneller Ausdruck mit adverbialer Hülfe.

Die genauere Exponirung des Abhängigkeitsverhältnisses welches ein Nomen oder ein $ 309

nominal gebrauchter Satzteil im Satze einnimmt, findet ausserordentlich häufig durch einen

adverbialischen Ausdruck sehr verschiedener Art statt, welchem adverbialischen Ausdruck

das betreffende Nomen selbst vermittelst h , mundartlich t, der allgemeinen Präposition des

Abstandes , des Ausgangspunktes untergeordnet wird . Es ist dies dieselbe Ausdrucksweise

welche aus dem Syr . her bekannt ist , vgl . ô css , Ô AS , und welche sich wenigstens

ähnlich auch im Hebr. findet wo man aber mehr genitivisch sagt " 21 , 2 ann . Abend

ländisch oberhalb von , au- delà de uam. Aeth. oft ach : 90% ausserhalb von , desgl. hebr.

72. 121 , 12 yın in welchen besonderen Fällen die Wahl der Präposition 29 ° 4 , 72 sehr nah

liegt (wiewohl häufiger " ) yana ) ; aber äthiop . 104 :2904, ht : 90% und vielleicht noch

anderes Aehnliches kommt nur vereinzelt vor und meist unter scharfer comparativischer Be

tonung des Abstandes. Im Gegensatz zu all diesen mehr oder weniger gleichen Ausdrucks

weisen steht aber das entsprechende amharische Gefüge hinsichtlich der Anordnung seiner

Glieder ; das durch das ganze Wortgeflige der amhar. Sprache gehende Streben , das deter

minirende oder regirte Element dem determinirten oder regirenden vorzusetzen , ist hier zu

äusserst kräftigem Durchbruch gelangt: h mit seiner Dependenz geht ausnahmslos dem adver

bialischen Ausdruck unmittelbar voran . Mit vielen präpositionellen Ausdrücken dieser Art

(so bei den meisten der $ 310 zu erörternden ) kann die Sprache daneben aber auch die vor

her geschilderte rein nominale Ausdrucksweise bilden ; dasselbe Nomen welches als Adver

bium gebraucht wird , kann sich auch als reines Substantiv dem Gefüge einordnen. Zuweilen

werden beide Ausdrucksweisen unterschiedslos nebeneinander gebraucht , während zuweilen

die Sprache zwischen beiden mit grosser Willkür bald in dieser bald in jener Hinsicht eine

Differenzirung hat eintreten lassen . Es ist übrigens nicht immer mit voller Sicherheit mög

lich , beide Ausdrucksweisen von einander zu unterscheiden , vgl. § 305 c aЕ. auch § 308 d .

Von den hierhergehörigen Ausdrücken mussten wir h -LAP schon $ 277 c , h-erc

schon $ 282 b erörtern ; es sind nun die übrigen anzuführen .

Während die nominale Construktion von at fast immer in räumlicher Beziehung gebraucht $ 310a

wird , so wird die Verbindung h- : 16+ mit gleicher Regelmässigkeit auf die Zeit bezogen,

so 7897 :16+ :nant :koot : + 16 * Num. 13 , 22 sie war sieben Jahre vor Zoan erbaut

worden , h5 :067 : 106.10-:999" Koh. 1 , 10 in der Welt welche vor uns vergangen ist,

hp4 + :03 :167 :10oz Mt. 24, 38 zur Zeit vor der Sündflut eigentlich also von der Sünd

flut aus vor, ebenso hH, H :16+ Jos. 3, 4 ; 2Br.Pet. 7 von hieraus vor zeitlich d. i . früher,

desgl. hH , 8 :167 Koh. 9 , 15 vordem . Fernere Beispiele Mr. 15 , 42 ; 1 Sam. 9,15 ; Luc. 22,15 ;

Gal . 1 , 17 ; 2 Tim. 4, 20. Auch in den Stellen Gen. 48 , 20 ; Jud . 1 , 1 mag der amhar. Ueber

setzer demnach wohl zeitliche Auffassung intendirt haben ; entschieden räumlich aber ist ngo

ans : 1 :07 : 16+ Ex. 30 , 6 vor der Lade des Zeugnisses, und deshalb ist auch Abbadie's

h : 1 & t devant nous (dict. 593) nur auffallend, aber nicht entschieden falsch . In Tar.

auch ከ -ፊት (vgl. § 261 b ), 80 እኔ፡ከናንት ፡ፊት፡ተወልጃለሁ Tar.19 aichbin vor euch

geboren desgl. 34 a.

In demselben Sinne wie በፊት , ፊት wirdቀድሞ und አስቀድሞ gebraucht , so ከዚህ፡

ቀድሞ Tar.21b orden, ለክርስቲያን፡ከተግባረ፡ሥጋ ።ተግባረ ነፍስ፡አስቀድሞ፡ሃይማኖት፡

WYC:LINA Nag.- Haim . 2 a dem Christen geziemt es , vor dem Werke des Fleisches und

dem Werke der Seele zuvor den Glauben zu lernen desgl. Neh. 13, 19 . Beiderlei Ausdrücke

F. Prätorius , Die Amharische Sprache .
52



410

9 >

>

7

C
?

zusammen finde ich h1.8 : 48.9 :067 :17213:547:KAIN29 " Tar. 56 a vordem gab es

in unsrem Lande keine Flinten .

b Während 1 , wie wir $ 305 b sahen , in nominaler Construirung! dann gebraucht wird

wenn es räumlich bezogen ist und wenn gleichzeitig seine Dependenz ein Possessivsuffix ist ,

so hat sich der Gebrauch der adverbialischen Verbindung h- : 1 :21 auf die Fälle differen

zirt in welchen diese beiden Bedingungen nicht zusammen vorliegen. Also zeitliche Beziehung :

naat : 43 : 031 Jos. 1 , 11 nach drei Tagen eigentlich von drei Tagen aus hinter, hk : :

1 : 8770 1 Kön. 1 , 24 er soll nach mir herrschen , h3 : 0 :21 : 93 : 204,2mm Mt.3, 11

der aber nach mir kommen wird , ferner 1 Kön. 1 , 20 ; Mr. 2 , 1 ; 14, 1 ; hu - 4 : 0 :21 Mr. 12 , 6

nach allem , zuletzt ; häufig hun : 0:31 2 Br.Pet. 11 ; Joh . 19, 28 ; 2, 12 , 911,3 : 0 :31 2 Kön.

21 , 8 ; 1 Chr. 20, 4 nachher; Mş . 62. 65 auch h418 : 21, ebenso hil'n : 21 Tar. 18 b. &

q : Hao ? : 021 Tar. 61 a nach der Zeit des Heiden. In räumlicher Beziehung mit keinem

Pronominalsuffix als Dependenz hit-RT : 1 :21 : ldal :INC Jos. 6, 9 er ging hinter der Lade,

By: -+47 :nett : 0 :31 Apc. 12, 15 sie spie Wasser hinter das Weib her, hu- n : 021ውኃ፡

Gen. 33, 2 zuletzt ( räumlich ), nił :021 : ldelt Jes . 45 , 14 sie werden hinter dir gehn

desgl . Deut.8 , 19 ; 25, 18 ; 1 Sam. 24, 9 ; 19:21 Tar. 52 a hinter Grāñ.

n - 018, oberhalb von drückt, in lokalem Sinne gebraucht, entschieden die wirkliche

Erhöhung eines Gegenstands über einen anderen aus , gleichviel ob eine unmittelbare Berüh

rung beider gedacht werden soll oder nicht , so hab0: 118 :347 :04* Gen. 1 , 7 die

Gewässer welche oberhalb der Veste sind , hayl :01.6 Jes . 7 , 11 ; Apg. 2 , 19 oberhalb des

Himmels , über dem Himmel; doch ist h - 016 in lokalem Sinne selten, das nominal con

struirte 1,6 genügt hier meist. (An allen drei aufgezählten Stellen steht n-012 dicht zu

sammen mit dem sehr häufigen h- 0:* ; da ist denn vielleicht Parallelismus für die Wahl

der Formel entscheidend gewesen) . Aber zu ideeller Graduirung ist h -14L die gewöhn

liche Formel, z . B. hachin : 0-4 :016 : 38.COHA Deut. 28, 1 er wird dich höher als alle

Völker machen , 289:94 : 94 :KAñ:hgºnnt :04 :096 Ps. 97, 9 du bist sehr hoch ,

höher als alle Götter ; besonders häufig hi, h : 11L , 61,8 :11,6 obendrein , drüber hinaus,

mehr, so Num. 1 , 3 ; 26 , 2 ; Deut. 25 , 3 ; Hes. 23 , 8 ; auch an den Stellen Est. 3, 1 ; Eph. 4 , 6

wird eher figürliche als rein lokale Auffassung am Platze sein.

h-0: * und das rein nominal construirte 4* unterscheiden sich in ihrer lokalen

Bedeutung unter kaum , ersteres ist indess etwas häufiger; z. B. 33n: 0 : : 3947 : 13

fiola :hA7 : 0 - * Mr. 4 , 21 dass man es unter einen Korb stelle oder unter ein Bett

desgl . Mr. 12 , 36 ; Deuter. 7 , 24 ; Jerem. 38, 12. n - N:* steht aber auch ideell graduirend :

his : kot : TC :h18:07 * : $ A + 1 Chr. 27 , 23 die welche von zwanzig Jahren an
darunter waren .

Weit häufger als die nominale Construirung von ሜዳ ist ከ -በሜዳ , so ከእሥራኤል፡

06.6 :02 : kapagofo . Jos . 6 , 23 ausserhalb des Lagers Israels setzten sie sie hin dsgl.

Lev. 17 , 3 ; 24 , 3 ; Mr. 7 , 15. nnt9:04 : % : ko -m0- Lev. 24, 14 führe ihn heraus aus

dem Lager, ebenso Lev. 24, 23. n- nahl: 2 Chr. 32 , 3. 5., በስከሜዳ 2 . 6

$ 311 a In Chr. finde ich zuweilen n abhängig von einem nachgesetzten nand , das offenbar

eigentlich bedeutet bei der Umkehr; so Chr. 19 b k7c4" :790 % :lland :n89 + :nona :

አርማጨሆንም፡ሁሉ፡ቋራንም፡ሁሉ፡ሰጥቼሃለሁ und das Land con Ferqa a ዜ ህዝd to Da

mot an , das ganze Armatjaho und das ganze Quārā gebe ich dir ; ebenso 5 b RI°0,87 :

0 $ : n mond:Buit :104. Sie beherrschte Dembea von Ferqa an .

d
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h abhängig von nachgesetztem N°C ($ 260 a) hat die Bedeutung der Ausnahme , so b

ማን፡ይችላል፡ኃጢአት፡ማስተስረይ፡ካንዱ፡ከእግዚአብሔር ፡በቀር Mr.2 , 7 ጊcer kan Sinde

vergeben ausser der Eine, Gott ?, enig" :475 :akmandel :XCI" : 70-3 : Ncapg" ,

SA0-:um :non :4G+ : 0 ° C Jos. 6 , 17 und diese Stadt sei dem Herrn geweiht und

alles was in ihr ist , ausgenommen die Hure Rahab , +4°C : N4C : guzg" : 11750-17u

Br.Har. 10-12 ausser Liebe habe ich nichts an euch gefunden ; desgl. Mr. 5, 37 ; 1Sam . 2 ,

1 Kön. 3 , 18 ; 2 Kön. 9, 35 . Sehr selten n -238 in demselben Sinne (vgl . § 335 f) : 1 Joh .

6,5 ማነው፡ዓለምን፡የሚያሸንፍ፡የሱስ 'የእግዚአብሔር ልጅ እንደ፡ ሆነ' ከሚያምን፡ እንጅ

wer überwindet die Welt , ausser dem welcher glaubt dass Jesus Gottes Sohn ist ? wo Pl ..

das gewöhnliche h- 0°C hat. Ueber eine leicht nuancirte Bedeutung von h -1°C ( plutôt)

S. Ab . dict . 263 ; dazu k1Avigny: mang" : 23885OLA : nng : n C 1 Kön .22, 18

habe ich dir nicht gesagt, dass er mir Gutes nicht prophezeien würde, als vielmehr Böses ?

Mit ያለ ወbefinde ich በቀር Nag.-Haim . 18 aኍሉን፡ብላ፡ኍሉን፡አዝዝ፡ያለ፡አንዲት፡እን

7 :14C iss alles , befiehl über alles, ausgenommen einen Baum !

h - 061 ist für uns freilich gleicher Bedeutung mit n- NºC , ausser, abgesehn von. Bei

näherem Zusehn ergiebt sich indess ein so tiefer Bedeutungsunterschied zwischen beiden

Ausdrücken, dass dem Amharer die deutschen Aequivalente ausser, abgesehn von fast als

Als Adjektiv drückt an eine Verschiedenheit von etwas Ande

rem aus , so h3+ : 01 : 37: 711 Jes. 26 , 13 andre Herren als du beherrschen uns , ferner

Ex . 21 , 10 ; Jes. 45, 5. Je nach dem Zusammenhange kann in dem Begriff der Verschieden

heit sowohl der Begriff des Ausschlusses liegen (so oben Jes. 26 , 13) , wie der der Addition

(vgl . alter = der zweite) . Dieser Begriff der Addition hat nun gesiegt wenn 61 mit ab

hängigem h adverbial steht ; dieses adverbiale A1 ist sorgfältig von dem adjektivischen zu

trennen. Während also h - NºC immer eine Ausnahme , ein Wegnehmen aus einer Affirma

tion oder Negation anzeigt, so kann h- 61 immer in ein zufligendes und dazu noch umge

setzt werden. Beispiele sind (971 :00 :17384 :69 Chr. 7 a dreihundert Schilde (stark )

seiend , abgesehen vom Gendjār (und dazu noch d. G.) , hcafogo :01 :991 : 031* :

WATPA Geogr. 44 und ausser diesen (zwei grossen Flüssen ) sind kleine Flüsse in Fülle,

BUS3 : nator : : 069 2 Kön. 21 , 16 ( er vergoss viel unschuldiges Blut) abgesehn

von der Sünde mit der er Juda sündigen liess , ferner Ex . 29, 36 ; Lev. 23, 38 ; Neh. 7 , 67 .

Abweichungen von diesem Gebrauch sind selten : ምሽቱን፡የፈታ፡ሁሉ፡ከዝሙት፡ምክንያት፡

01..hool% Mt. 19, 9 jeder der sich von seinem Weibe scheidet , ausser wegen Ehebruch,

der hat die Ehe gebrochen ; hier sollte man 1°C für A1 erwarten.

h - pitchoy causalen Sinns ist ausserordentlich häufig. Der kurze Relativsatz Puliyoy C

welches sich erhob ist für das Sprachgefühl wohl erstarrt. So ከፍርሃት፡የተነሣ ' ጮኹ

Mt. 14 , 26 sie schrien aus Furcht , nic 0 : 8 + 44 :0981 :870-Mt. 28,4 vor Entsetzen

bebten die Hiter , ከብዛቱ፡የተነሣ፡እንደ፡ባሕር፡ኣሻዋ፡ይሁን 2 Sam .17, 11 tegen seiner

Menge möge ( Israel) wie der Meersand sein , desgl . 1 Sam . 8 , 18 ; 30, 16 ; Ps. 38, 3 ; Mt. 17 , 20 ;

Mr. 1 , 21 ; 11 , 18 ; Luc. 2 , 18. 47 ; Joh. 21 , 6 ; Apg. 12, 14 ; 13 , 12 ; Sach. 7 , 14 ; auch Jer . 35, 11

Diesem Ptyy liegt dieselbe sinnliche Anschauung zu Grunde , welche z. B. 58, so

und auch unsrem ob causale Bedeutung gegeben hat. Die Ursache wird als das Fundament,

als der Grund angesehen auf dem sich die Handlung erhebt.

Selten und nur in Tar. finde ich በ -የተነሣ in gleichen Sinn , so እጨጌ፡ፊልጶስ፡አገራ

* 33 : 1920FAS :ny6,0987 : 8thuy Tar. 17 a denn Etjege Philippus hatte unser Land

ob des Glaubens verflucht, NHU :ptSoy 19 a , 21 b deshalb.

2
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$ 312 a Abhängig von OLU , 0.20 hierher hat h zeitliche Beziehung. Durch h -OLU wird

ein Zeitraum angegeben , welcher von einem angegebenen Ereigniss an nach der Zeit des

Redenden zu sich erstreckt. Und zwar je nachdem das angegebene Ereigniss in die Vergan

genheit oder in die Zukunft fällt, muss der umspannte Zeitraum von dem Zeitpunkt jenes

Ereignisses aus bez . in die Zukunft oder in die Vergangenheit fallen . So bedeutet ከቀትር፡:

OLU an sich von Mittag an nach jetzt zu ; am Morgen gesagt bedeutet dieser Ausdruck

also den bevorstehenden Vormittag, während am Abend gesagt dieselben Worte den eben

vergangenen Nachmittag ausdrücken ( Isenb. lex. 150 ). Beispiele : PCOS : W207: 24-10

903:kb.Lh :NA & 7 :00: 0g : 9007 Geogr. 31 das römische Heer zerstörte Jerusalem

nach (Christi) Geburt im Jahre 70 , 16 : 9118 : 04U : 19 : 97: 1P4 Tar. 53 a heute sind

es seitdem funfzehn Jahre , P21 : H003 :27 : 00: 10 Tar. 63 von wo an ist die Periode

der Gallas ? Sehr häufig ist nu, h :04U, wo hu,'n auf den so eben vergangenen Moment

deuten kann , eigentlich also von diesem (soeben vergangenen Moment) an nach jetzt zu ,

im Grunde mithin auch nur einen Moment umspannend, dann aber über die Zeit des Reden

den hinausgehend , allgemein hinfort, von nun an , so Joh . 14, 7 ; Jud . 18 , 25 ; und so kann

hnh:04.U in ganz demselben Sinne hinfort auch dann leicht gebraucht werden , wenn das

in 11,'n liegende Ereigniss in die Zukunft fällt, streng genommen also ein Zeitraum gemeint

sein misste der von jenem Ereigniss aus in die Vergangenheit fällt, so ከዚኽ፡ወዲኽ፡ፀሐይ፡

14 :-NCY ? :KLIP ?APT" Jes . 60, 19 dann wird dir hinfort die Sonne nicht mehr Licht

für den Tag sein . Sehr häufig ist ferner h32.LU : OL U gleicher Bedeutung mit hnen :

Olu ; die rein zeitliche Bedeutung welche das einfache Adverb 2326U nicht immer zu

haben braucht ( $ 215 b) , wird durch die Einordnung in die Formel h-OLU schärfer her

vorgehoben; ካንጊዴህ፡ወዴህ kann wie ከዚኽ፡ወዴህ ohne weiteres auch dann gebraucht

werden wenn das Ereigniss, von dem an gerechnet wird , in die Zukunft fällt. Beispiele

Gen. 42, 34 ; 2 Kön. 5, 17 ; Joh . 8, 11 ; Apg. 18 , 6 .

b Selten steht n -Olu in örtlicher Beziehung , so Hesek. 48 , 3 ff.; gleichbedeutend und

abwechselnd mit dem unendlich häufigeren h - g9° C Hes. 48, 2 . Ziemlich dasselbe zu sein

scheint das auch nur seltene h - ont10, so hot :not -110 von seinem Hause aus diesseits.

Auch von 0,3 dorthin und nat: jenseits kann h in zeitlicher Beziehung abhängen. h

0.4L und n - nat:lkommen nur in wenigen bestimmten Verbindungen vor, fast in der

selben zeitlichen Bedeutung wie n - 021 event. n-167 , indess mehr die unmittelbare

Folge event. das unmittelbare Vorhergehn ausdrückend.h -nat:& finde ich nur in den

beiden Verbindungen ht134 oder h + 13 + : 00t: S von gestern aus ( unmittelbar) jen

seits d. i. vorgestern ( Ex. 4, 10 ; 1 Sam . 4 , 7 ; 10, 11 ; 30, 13 ; 1 Chr. 11 , 2) und 937 : natis

von morgen aus ( unmittelbar) jenseits d . i . übermorgen ( 1 Sam. 20, 12) ; für letzteres S. hán

nekbéstja. A - 048 finde ich in der ausserordentlich häufigen Verbindung nh8 : 04 :

eigentlich von dort aus dorthin , in dem zeitlichen Sinne darauf, sodann z . B. Lev. 24, 14 ;

Mt. 26 , 36 ; Chr. 1 a , b (während hil : 021 nachher bedeutet). In demselben Sinne steht

ተዚህ፡ወዲያ Tar.22 a , ከዚህ ፡ወዲያ Chr. 33 2 - Ganz vereinzelt finde ich ከመንጎች፡

990.n : nał : 04 Gen. 35, 21 jenseits des Heerdenturmes ..

Fortsetzung

$ 313 a Es giebt noch eine andere Art des präpositionellen Ausdrucks mit adverbialer Hülfe:

Das Nomen wird von einer Präposition sehr allgemeiner Bedeutung ( , n ) eingeführt, und

darauf die allgemeine Bedeutung dieser Präposition durch einen appositionell nachgestellten
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adverbialischen Ausdruck näher präcisirt. Aehnliche Ausdrucksweisen sind namentlich aus

dem Neupersischen bekannt , lassen sich aber auch im Deutschen bilden . Auch zwischen

dieser Art des präpositionellen Ausdrucks mit adverbialer Hülfe und dem einfachen präposi

tionellen Ausdruck lässt sich nicht immer mit Sicherheit scheiden .

A in der lokalen allgemeinen Bedeutung bei wird oft präcisirt durch den nachfolgenden

Zustandsausdruck bt :nt Antlitz zu Antlitz, Front an Front ( § 267 e) oder durch das

nachfolgende Adverb 4 Life gegenüber, so 12 leh :67:16+: fdoel :304 Jos . 3 , 16 sie

gingen bei Jericho, Antlitz zu Antlitz d. i . gegenüber, im Angesicht von Jericho desgl. Gen.

25, 9 ; Jos . 8 , 33 ; Deut. 34 , 6 ; Hes. 44, 4 . In ganz gleicher Bedeutung die andere Aus

drucksweise : agº ? : nr4 : & f : paomatu. Neh. 13 , 21 weshalb sitzt ihr gegenüber

der Mauer ?, pro : 8 : 84 :12PX11 : tlf ...078-4 Dan. 5,5 indem einer Menschenhand

Finger dem Leuchter gegenüber schrieb desgl . 2 Kön. 3 , 22 ; 1 Chr. 19, 7 ; 2 Chr. 4, 10 ; 6 , 12 ;

18, 34 ; Est. 5, 1 ; Hes . 44, Indess finde ich ntlloFO Neh . 12 , 37 ihnen gegenüber

(wogegen Achfo- : +6f Neh. 12 , 24) , was nur einfacher präpositioneller Ausdruck sein

kann und deshalb nah legt , auch die anderen Beispiele so aufzufassen ; vgl. auch meine spä

tere Vermutung über tilf $ 214 d .

In anderem Sinne wird n bei präcisirt durch nachgesetztes nha , Ana ( = 0 + b

HA ) in der Nähe. Isenberg gramm. S. 157 und lex . S. 129 hat 000383 : OnA in the

vicinity of London , 1390C : nha in the neighbourhood of Ankóbar, 111,8 : Ona there

abouts, also eigentlich bei London in der Nähe usf. In den Texten finde ich NHU : NYA

Br.Har. 31 in der Nähe von hier, hier ungefähr, NAH :01A Tar. 52 a in der Nähe von

Malzā . Ueber Gebrauch und Bedeutung des behufs präpositionellen Ausdrucks rein substan

tivisch construirten SMA s. $ 307 a.

Zu bemerken ist auch OP-C890 :02U:& 2 Chr. 4 , 17 am Jordan , hierher (und)

jenseits d. i . in der Umgegend des Jordans.

Zaweilen fnde ich በ -በታች ; S0 zunchst በግራችሁ፡በታች ፡ያለውን ፡ትቢያ፡አርግፉ

Mr. 6 , 11 C. Pl . schüttelt ab den Staub welcher an curen Füssen unten ist , wie es scheint

nicht in ganz gleicher Bedeutung mit h94-40 : unter euren Füssen . Ferner Ax67:በኦሪት፡

0:** Röm. 6 , 14 C. , wo Pl. h267 : 0,1 * . Eine mir etwas verdächtige Mischung beider

Ausdrucksweisen : htA : 146 : 0 ; * Gen. 35 , 8 unter Betel, unter dem Baume.

Es kommen auch Fälle vor, in denen die allgemeinere Präposition nachher durch einenc

specielleren aber ebenfalls präpositionell gearteten Ausdruck präcisirt ist , so Jos . 8, 14 hnt

790 gº : nan : 210 . und von der Stadt aus, hinterwärts von ihr d . i . hinter der Stadt , Jos . 8 ,2

nhtet : nah : 219 bei der Stadt , hinterwärts von ihr in ganz gleichem Sinne . Doch

sind dergleichen Ausdrucksweisen selten .

Postpositionen und nachgestellte regirende Conjunktionen.

Der präpositionelle Ausdruck mit adverbialer Hülfe zeigt in der beständigen unmittelba- $ 314 a

ren Voranstellung der durch h eingeführten Dependenz vor das übergeordnete Adverb eine

unverkennbare Aehnlichkeit mit dem ambar. Genitivausdruck . Diese Aehnlichkeit geht noch

weiter : Die Präposition h wird wie der Genitivexponent p sehr leicht ganz aufgegeben . Einen

Fall solcher Unterdrückung des h sahen wir bereits $ 300 e . Wenn ein präpositioneller

Ausdruck mit adverbialer Hülfe von einer weiteren Präposition abhängig wird , welcher Fall

indess äusserst selten vorkommt, so tritt letztere nicht vor das Adverbium , zu dem sie eigent

lich gehört , sondern indem der ganze Ausdruck wie ein Genitivgefüge einheitlich zusammen

>
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gelassen wird , tritt sie vor das n welches nunmehr schwindet. +13+:nats von gestern

aus jenseits bedeutet vorgestern ; für von vorgestern an sollten wir erwarten h+13+ : hoa

ts : Proc , wir finden dagegen h+13+ : nats : ?TC Ex. 4 , 10 , 1 Sam .30, 13, zunächst

für nn7 "op ". Ebenso ist vielleicht zu beurteilen 2 Sam . 18,9 0 10-g" : 08.: 7-10 :

H :07: 29 und das Maultier kam unter einen grossen Baum , doch mag man hier auch

+* als appositi onelle Präcisirung von of ansehn ( $ 313 b). Wie nun weiter in der

Umgangssprache der Genitivexponent häufig unterdrückt wird auch ohne dass präpositionelle

Abhängigkeit des Gefüges vorliegt , so auch das h unserer Ausdrucksweise; Lef. hat naga

bestia und naga bewala après -demain mit unterdrücktem h für 637 : nats, 527 : 021,1

das Adverb ist hier mithin zur Postposition geworden . Auch Ab . dict. 353 19 : 1073 après

demain . Wenn aber Isenb. lex . 128 statt h3780 : Olu (§ 312 a) auch 23780 : 00

anführt, so ist hier nicht notwendig Unterdrückung des h anzunehmen, da der erstere prä

positionelle Teil von 23980 selbst schon die gleiche Bedeutung wie h hat. Zweifelbaft

bin ich , wie Chr. 30 b k znnc :146 :nk4.90 :00. zu fassen ist , ob in Ankobar oben am

Felsrand seiend, oder oberhalb von Ankobar am usw. für hk3'016.

b In den südlichen Texten , wie Br. , Chr., Tar. , finde ich 3 und 1,2 sehr häufig als

Postpositionen gebraucht. Wir werden kaum fehlgehen , wenn wir diese Ausdrucksweise aus

ursprünglichem und auch in jenen Texten daneben oft genug noch vorkommendem h - 17

( $ 308 b) bez. h -14 ( $ 305 c) durch sekundäre Unterdrückung des h erklären . So hb :

138. Br. 2. 16 zu mir, h6012 : 039 * 9 ° : H ? f :: h4 Tar. 22 b während Er beim Etjegē

Habakuk war , desgl. Ant . aE.; 79207 :29 : 18 : 170 . Tar. 53 b drei Jahr herrschte

Er über Amhara, 14 : BLA? :40 : 18 :nfit :aft Chr. 19 a den Beru - Hailu schlug

Er auf Daq, der Insel, 237-w.:P :16 :29° 124 : Chr. 36 b zum König kam die frohe

Kunde in Jedju uamm . In der Sprache der Bibelübersetzung finde ich ohne h nur Olt:

H3R wohin ? z. B. 2 Sam . 13 , 13 ; Joh. 3 , 8 ; Luc. 17 , 37 ; hier macht aber die in 0.87

steckende Präposition of das Fehlen von h leichter möglich .

Vereinzelt finde ich 4-6 : Dopp : 70 Tar. 18 a er trat in den Wald.

In den bisher erwähnten Fällen haben wir eine schrittweise Entwickelung von Postposi

tionen verfolgen können. Es kommen aber auch Fälle vor, in denen die Sprache mit einem

Schlage die Präposition zur Postposition gemacht hat. Hier ist schon das Aeth . vorangegan

gen , indem es beim Pronomen relativum einzelne Präpositionen, namentlich 0 , 2010,

postpositionell gebrauchen kann , ein Fall zu dem Dillmann (Gramm . S. 416) sehr treffend

quocum , womit , worunter vergleicht. Auch sonst kommt ja bei Sprachen , die sonst nur Prä

positionen kennen , wohl versprengt eine Postposition vor, vgl. tenus. Das Schriftamharische

selbst nun ist auf diesem einfach transponirenden Wege nicht zu Postpositionen im engeren

Sinne gelangt; eher könnte es den Anschein haben , als hätten die übergeordneten Conjunk

tionen ዘንድ , ዢግ, መጠን welche jetzt ihrem Verbum unmittelbar nachgestellt werden ,

ursprünglich im Status constructus vor ihrem Verbum gestanden . Doch ist auch hier die

Vermutung wohl erlaubt , dass ein ursprüngliches A am Anfang unterdrückt sein könnte; als

grosse Seltenheit kommt A-H3.fi vor ( $ -352 b ). Im Dialekt von Harar dagegen ist die

Umstellung von Präpositionen in Postpositionen vollständig durchgedrungen , so Bu. millay

why ? = 793A aus 1993; nagárshí de hárá he went to the king aus thithe, und

C

1 ) Ebenso bei P. 2 siddist er cun ber quarler für haciat : 43 : 031, 8 Yassus bercur für hema :

በቀርC .
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ebenso scheinen die Ortsadverbien ayde where ?, idday here , yadde there transponirt zu sein

ans ተአይ (nicht - klt wie DMZ, XXXIII 470 angenommen ) bez. tlu, tl ; yi bun min

betasimakh what is the price of this coffee ? ist bu :03 : 4030 (= 1907 um was?, wofür ? ):

704ru (du stellst her von äth. 400 ); amán be by fair means aus N°93 . Vergl. auch

die Nachsetzung der Conjunktion A $ 289 d . Bei anderen Postpositionen des Harari

liegt wahrscheinlich keine einfache Transponirung vor, sondern schrittweise Entwickelung ;

dies vermute ich z . B. bei azzokut like unto him (kch : 400t ); akhákh báh with you ( báb

=በኣሐድ ባንድ ).

Gradeso wie das in nominaler Abhängigkeit und das in direkt verbaler Abhängigkeit § 315

stehende Nomen zu einem dem Regens angehängten Suffix appositionell gesetzt werden kann

( $ 245 b , 290 d ) , ebenso kann das vermittelst einer Präposition oder irgend eines präpositio

nellen Ausdrucks in indirekt verbaler Abhängigkeit stehende Nomen appositionell gesetzt wer

den zu einem dem regirenden Verbum angehängten mittelbaren oder unmittelbaren Suffix,

vorausgesetzt dass wenigstens die ungefähre Art und Weise des durch die betr. Präposition

exponirten Abhängigkeitsverhältnisses überhaupt auch durch die genannten Suffixarten aus

driickbar ist. Mithin kann nicht nur ein von den Präpositionen oder nabhängiges Nomen

den mit à und n gebildeten mittelbaren Suffixen sowie den dieser Gattung gleichstehenden

unmittelbaren Suffixen dativischen Sinns apponirt werden , sondern auch Präpositionen ver

wandter Bedeutung können mit ihrer Dependenz die gleiche appositionelle Stellung einneh

men ; und so kann dann auch zu und zu a apponirt werden . Beispiele : NCRN :

ቅንዓት ፡ ገባበት Ms.63 in Herodes trat Eifersucht ein, ለኃጢአተኛ ፡ደኅንነት ፡የለበትም

Koh. 8 , 13 dem Sünder ist kein Wohlergehn ; Ann-03 :17mat 2 Chr. 7 , 12 er offenbarte

sich dem Salomo , Op-a7 : 41S: 10 Luc. 22 , 22 wehe jenem Menschen ! desgl. Am. 6 , 1 ;

Deut. 25 , 5 ; 1 * 2 * : 008 : IPSFO- Ps 9 , 9 er ist den Elenden eine Zuflucht, NGN :

OAL : 716ANC % Chr. 1 a helft dem Ras Walda - Gabriel, desgl. 2 Chr . 9, 12 ; 1 Tim .

5, 8 ; Of1,84 : 0939" : X.bchol-opg" Jes.7 , 25 niemand wird zu ihr gehn , 03 :116H:

06230 -nh : 46 2 Tim. 1 , 6 als ich meine Hand auf dich legte, desgl. Jud. 9, 53. S. auch

die Beispiele $ 230 c.

Das partitive h kann mit seiner Dependenz auch appositionell gesetzt werden zu einem

Nominalsuffix partitiver Bedeutung , so hane'n : 7-8: 38 * :087840. Gen. 37 , 20 in eine

von diesen Gruben , desgl . Röm . 13 , 8 ; Eph . 5 , 33 .

II. Der Satz.

1. Der einfache Satz.

A. Im Allgemeinen .

Geschlecht des Satzes als Satzglied.

Wenn ein ganzer Satz die Stelle des Subjekts vertritt , so wird derselbe beständig als § 316 a

Maskulinum angesehn. Es ist dabei gleich , ob der subjektvertretende Satz durch eine der

Conjunktionen P, A , 138, 238 zusammengefasst ist , oder ob er einer solchen Zusam

menfassung entbehrt. Letzteres ist der Fall wenn eine direkte Rede die Stelle des Subjekts

vertritt ; so NAPAS : 271,2 -ndcl : kg1hh : k16++? Luc. 4, 12 denn es ist

gesagt worden : Du sollst den Herrn deinen Gott nicht versuchen , desgl. Zeph. 3 , 16 (andere

Sprachen, wie Syrisch, Griechisch , Hebräisch , auch Aethiopisch zuweilen , fassen auch die

direkte Rede durch eine Conjunktion zusammen ). Beispiele des zusammengefassten Subjekt
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satzes s. § 348. Nöldeke fasst ( Mand. Gramm. S. 366) , durch die deutsche Uebersetzung

mit es bewogen , den subjektischen Satz nur als Epexegese auf; man braucht ja denselben

aber nur vorzustellen , so schwindet das es des Prädikats das nur wie eine vorbereitende

Hindeutung gebraucht wird (vgl. Sanders in Herrig's Archiv XVIII 120 ff.); über den eigent

lichen Wert oder vielmehr Nichtwert des es s . Steinthal in seiner Ztschrft. I 86 f.

Auch dann enthält ein Satz die 3. Pers. mask. sing. , wenn als sein Subjekt ein subjekt

vertretender Satz aus einem in anderer ( meist Bedingungs-) Form dabeistehenden Satz zu

entnehmen ist ; so 499 :-174 :Bina Apg. 19, 36 wenn ihr schweiget, so ist es ( nämlich

dass ihr schweiget ) gut , ferner Ex. 14 , 12 ; Num. 14, 3 ; Ruth 2, 22 ; 2 Sam . 18 , 3 ; Jes. 14 , 24 ;

Mt. 16, 26 ; Luc . 17 , 2 ; 1 Cor. 9 , 15. Vgl . Dillmann , gramm. S. 38

b

Der Satz als formale Einheit.

$ 317 Wir werden § 343 ff. sehen dass der amharische Relativsatz wie eine formale Einheit

behandelt wird. Es genüge hier, auf die betr. SS verwiesen zu haben.

Aber in dem Dialekt von Harar kommt auch noch eine andere Satzart in gleicher Weise

behandelt vor . Tákhúm ayl, für tákh ( = älb ) aylum , muss zunächst heissen Kraft ist

nicht vorhanden ; aber dem ganzen Ausdruck kann das adjektivische ā , fem . 7 (aus īt) ange

hängt werden : tákhúm aylá Kraft - ist - nicht - vorhanden - artig kraftlos. Ebenso rahma

túm aylá , fem . rahmatúm ayli mitleidslos. Auch das negative altam kommt so vor : amánúm

altá, fem . amánúm altí unwohl. Einmal auch das affirmative hal : mishti - hálá Weib - ist -artig

d. i . verheirateter Mann , abosh - hálí Mann - ist - artig d. i. verheiratete Frau . In indosh

motbá widower scheint eine ähnliche Zusammenfassung vorzuliegen .

Absolute Voranstellung:

$ 318 a Die absolute Voranstellung eines Nomens , Pronomens oder Relativsatzes ( meist , aber

nicht notwendig bis an die äusserste Spitze des Satzes ), und die nachherige Wiederaufnahme

desselben durch ein Pronomen kommt im Amh. ganz ausserordentlich häufig vor, auch dann

wenn irgend welcher Nachdruck nicht zu spüren ist. Gewöhnlich bezeichnet der absolut

vorangestellte Redeteil eine Person , oder ist wenigstens ein Wort wie Herz, Seele. 1 ) Wenn

zunächst der absolut vorangestellte Redeteil ohnehin eines Abhängigkeitsexponenten entbehren

würde , d . h . wenn er ohnehin Subjekt sein würde , so wird er vor dem Prädikat durch das

selbstständige Pronomen እርሱ , እርስዋ , እርሳቸው wieder aufgenommen ; so ኃጢአትም ፡እ

CA :27 : 00 + 104 :10- 1 Joh . 3, 4 und die Sünde ist die Gesetzübertretung, Paatgu :

የሚያደርግ፡እርሱ፡ከሰይጣን፡ነው 1 Joh . 3 , 8 and ter Side tut ist tom Satan , የአሕዛብ፡

1700chf0-87710FPA Luc. 22 , 25 die Könige der Völker beherrschen sie, ferner

Mt. 6 , 4 ; 10, 22 ; Ps . 37 , 9 ; Jer. 20, 11 ; Gen. 31 , 16 . Ohne ein wiederaufnehmendes Prono

men ist zuweilen durch Incongruenz des Prädikats die absolute Vorstellung des Subjekts

markirt; so finde ich h81-2 -fig" ... ANAG : 8907 :ptopg" .Ka Chr . 3 b und die halben

(die Hälfte ) betreffend , so ist (mancher) im Kampf gefallen , und mancher) erschlagen .

2) Wiederaufnahme durch ein genitivisches Suffix : 2 :12 : 274 : LHOSA Luc. 12, 45 Pl .

mein Herr, sein Fuss wird säumen , fig" :07:Ang : 2000-0 : 10- Koh. 7 , 26 und jenes

Weib , ihr Herz ist ein Netz . Solche Fälle , wie die beiden erwähnten , in denen das geniti

vische Suffix so nah wie nur möglich folgt, könnte man als Genitiv mit fortgefallenem Expo

nenten auffassen wollen ( § 246 f) , was indess sehr fernliegend wäre ; in Sätzen wie PP -CR

on :0771 :6f: NUG: +6 : 1,6 : 40 . Geogr. 36 der Ursprung des Jordanflusses ist auf

dem Berge Hor kann man mit grösserem Recht in Zweifel sein , ob PP.CAT:0371 absolut

-
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oder genitivisch voransteht. In den häufigeren Fällen , in denen das genitivische Suffix erst

späterhin folgt, verbietet sich die Annahme eines Genitivverhältnisses von selbst , so leih

4991 :nagu : 85:91:02 8.9 : 00A :30C Chr. 22 a und Dadjazmatj Kāsā , zu jener Zeit

war ein Glas in Seiner Hand , thuit : 0 : 0AL : KA : 0 : 00. Chr. 21 a der Ver

klagte, sein Name war Țabo Walda Mikäel, 29 % @ :LU: 00-:773:270 :00-:hlana :

mAh Tar. 54 b dieser Mensch, weshalb gleicht sein Aussehn nicht einem Manne unsres

Landes ?, PDF:0371 : 01 : 00- : 003 :0-00 . Chr. 13 b der Tjaratjafluss, viele Men

schen riss sein Wasser mit fort. 3) Wiederaufnahme durch ein mittelbares oder unmittelba

res Verbalsuffix oder mit Hülfe einer Präposition : kycugu .. k60 % .. B74PA Tar. 53 a/b

und dein Land wird der Heide beherrschen , hug" : TO-nu :ht02-0- :LAP : NAM : k ?

507 2 Chr. 9 , 6 und siehe , deine Weisheit , ich habe sie weit grösser gefunden als berichtet

wurde, kahi -ngº : 16 :26.48:07o . Ps. 9 , 19 und die Völker, es möge über sie vor dir

gerichtet werden , 16:970,80 : n :nbir17 : $ Chr. 18 b meine Mutter, indem von

ihr kein Kosso auf dem Markt verkauft worden ist, ist er übrig geblieben , auch Mt. 13, 11 ;

Luc. 12 , 3. 8 ; Eph. 3 , 30 Pl., k38 : 9° 04-9.9° :270171 :nch : ? : chal :Unt Mt. 5 , 41

und wer dich eine Meile gezerrt hat, mit dem gehe zwei. Das wiederaufnehmende unmittel

bare Suffix bleibt nur selten fort (vgl . § 290 e) : bingº : 02.0 : 43 $ : Nu -nt70- : 900it :

knihlblH :0772:5Plica:omfo. Chr. 27 a und dieser Sadiq Dângă, als Ali

Adarā ( ihn ) im zweiten Jahre fing, überlieferte er ( ihn ) dem König Theodor.

Eine zweifache Wiederaufnahme hat stattgefunden : ብርቱም፡ ብርታቱ ፡አያበረታውም

Am. 2 , 14 und der Starke, nicht wird seine Stärke ihn stark machen . Das absolut gebrauchte

bu ist durch seinen eigenen Accusativ bur? wieder aufgenommen Apg. 17 , 23 .

Die absolute Voranstellung des grammatischen Objekts ist ausserordentlich häufig in b

gewissen Fällen , in denen es sich besonders leicht in das logische Subjekt umsetzen lässt.

So bei fa : ka sich freuen , über die eigentliche Bedeutung und Construktion welcher Redens

art s . $ 331 d ; z . B. 27-w.gº : hér : 80 : KAP Chr. 34 b und der König freute sich sehr,

desgl. Chr. 7 a ; 18 a ; 21 b ; 1 Sam . 11 , 15 ; Ps. 105, 3 (dagegen 6.6833 : 8900-:NCE? gu

Gen. 45, 16 Pharao freute sich und seine Diener, desgl. Jud. 16, 25 ; 18 , 20 ; 19 , 6 ). Ebenso

bei den Ausdrücken , die eigentlich bedeuten nicht möglich sein , so Php LKA:Apt :Pau.

63 :67 : 9981 :han ,nSFO : 8:48 2Chr. 3 , 7 so dass die Kinder Israel das Antlitz Mosis

nicht sehen kommten desgl. Mt.8 , 28 ; ማንም፡ለእግዚአብሔር፡ይቅድሳት፡ዘንድ፡አይቻለውም

Lev. 27, 26 niemand kann sie dem Herrn heiligen. Weiter bei Ausdrücken die bedeuten mir

ist im Sinn von ich habe , so Lu :mb:ont : :079,8 : poya : 2 % 3 :2020 . Tar. 17 b

dieser Wahrsager hatte in Katatā einen Waglājā genannten Dämon , 0181 : 1.ngº : A -n :

211 Geogr. 18 und ein anderes Volk hat kein Hers, 6.20-09 :07LA : SAP0-: pC: PA

0 -gº Chr. 9 a und ihre Pferde welche im Abgrund umkamen sind zahllos, ferner 1 Joh . 3 , 15 ;

Apc. 21 , 14 ; Jud . 16 , 5 ; Deut. 31 , 2 ; HL . 8, 8 ; Jer. 23 , 28 (dagegen 2 Chr. 25, 9 ) .

Hierher muss man es auch ziehn, dass das Subjekt des Infinitivs häufig absolut exponirt

wird. Auf diese Weise wird zugleich bei Conkurrenz mit einem direkten oder indirekten

Objekt die immerhin ungewöhnliche und wahrscheinlich als etwas hart empfundene weite

Trennung eines genitivisch ausgedrückten Subjekts vom Infinitiv ( $ 245 c) vermieden, so h

HU:ART :PO : 19° 9 :09:GPA : "948f0-: ħ0-17 : 10- Tar. 17 b diese Kinder, dass

sie des Mannes Rinder, Schafe und Ziegen geschlachtet haben , ist Wahrheit , hCAP : 16.6

1 : 9060 + 9 :0620,3 : 4 ° C :KAZA4g" Tar. 22 b Er, Sein sich zu Pferde tummeln , war

micht us Liebe zur Unterhaltung, ዛሬ፡ይህ፡ንጉሥ፡ግዝታቸውን፡ያባቶቸን ( sic) ፡ ሥራት፡ወን

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 53
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>

ZA3 : "4H: 10- Tar. 33 a dieser König, heut findet statt dass er ihre Interdikte, der

Väter Satzung und das Evangelium aufhebt, kincigº : Lu? : "9070 Chr. 42 a und

dass die Knaben dies sagten , gº40-: 0 ALE:12:@And A. - Mest. 90 b was bedeutet des

Sohns Fleischannahme ?

Auffallend häufig werden die Indefinita ?T", S70. absolut vorangestellt ; so ?

ም፡ወንድሙ፡ቢሞት Luc .20 , 28 cen jemandes Bruder stirbt , ማናቸይቱ፡ሕዝብ፡ቍጥርዋ፡

10:57 :LFOPA Geogr. 18 irgend eines Volkes Zahl wird richtig bekannt, ferner 2 Cor.

11 , 16 ; sie auch unter b Lev. 27, 26 .

C

2

Verbindung von Subjekt und Prädikat.

>

9 2

>

>

. a

>

$ 319 a Wenn das Prädikat nicht durch ein Verbum finitum , sondern durch ein Nomen , einen

Relativsatz oder eine Präposition mit Dependenz ausgedrückt ist , so wird es dem Subjekt,

falls dieses durch ein Nomen oder einen Relativsatz ausgedrtickt ist , nur selten ohne Copula

beigefügt. So in der Ueberschrift von Br. , ferner K. 1 , 53. 54 (s. Sprachproben ), ferner mit

voraufgestelltem Prädikat 0.8.0 : 40 : 40 :AM , ndc Jes. 6, 3 ; Apc. 4 , 8 heilig , hei

lig , heilig ist Gott. Die Zeitsphäre , in welche ein solcher Nominalsatz fällt , braucht nicht

notwendig die Gegenwart zu sein , sondern kann, wenn der Zusammenbang klar darauf hin

weist , z. B. auch die Vergangenheit sein ; so in kurzen Namens - und Heimatsangaben wie

Ruth 1 , 4 ; Apg. 18, 7. 24. - Unendlich häufiger wird eine Copula zugefügt, zunächst d. h.

im affirmativen unabhängigen Satze das verbalähnliche Demonstrativum 10 ° welches sich in

Geschlecht , Person und Zahl nach dem Subjekt richtet und , wie überhaupt das amhar. Ver

bum , meist amEnde des Satzes steht; S0 ጌታችን ፡ታላቅ ፡ ነው ፡ጉልበቱም፡እጅግ ፡ ናት

Ps. 147 , 5 unser Herr ist gross, und seine Kraft ist viel. Bei einer Aufeinanderfolge von

derartigen Nominalsätzen kann die Copula bei den späteren leichter fortbleiben , so k71120

ሔር፡መሓሪና፡ሩሩ፡ነው፡ቀጣው፡የዘገየ፡ምሕረቱም፡የበዛች Ps. 145, 8 der Her? ist bar ክther

zig und milde, sein Zorn zögernd, und seine Barmherzigkeit viel . Dass sich 30- nicht nach

dem Subjekt, sondern nach dem Prädikat richtet , habe ich für den Fall , dass das Prädikat

eine dritte Person ist , nur in folgenden Beispielen gefunden: krºniqu : 86 * :001 : 10

Ps. 104, 18 und die Felsen sind die Zuflucht der Gazellen , doch steht AT II hier das regel

mässige f@ ; natin : 8:137 : gº & c : 57 Geogr. 7 der dritte Planet ist die Erde.

Wenn aber das Prädikat eine erste oder zweite Person ist , so richtet sich die Copula nach

dem Prädikat: parepaga : 3 : 173 , page PAAN : 3:14 2 Cor. 11 , 29 Pl. der aber

nicht krank ist , bin ich ; der aber nicht brennt, bin ich . In diesem Falle ist das Subjekt

sehr oft verschwiegen , da es meist durch die Situation klar ist , so kž : Matt. 14, 27

( diese Erscheinung ) bin ich , ich bin es ; auch das Prädikat braucht dann nicht besonders

ausgedrückt zu werden, da es an der Flexionsendung der Copula zu erkennen ist , so k93:

2 Chr. 5 b ja (dieser Mann ) bin ( ich ) ! Welche Verba für 10. im negativen und

abhängigen Satz eintreten müssen , ist § 275 b gezeigt. Ein Beispiel mit verschwiegenem

Subjekt und zweiter Person als Prädikat: kita :138 : 1P ? ' Mt. 14 , 28 wenn du es bist .

b Wenn das Subjekt ein persönliches Pronomen ist , so fehlt eine Copula nicht selten , so

Ã3 : $17h : Ph -ncyqu : krah Gen. 26, 24 ich bin der Gott deines Vaters Abraham ; hx

ም'በመኻከላችሁ፡እንደ፡ሎሌ ።እላንተም፡ከኔ፡ጋራ፡የታገሣችሁ ፡በመከራየ Luc .22,27 f P1.

und ich bin unter euch wie ein Diener ; und ihr seid mit mir ausharrend in meiner Prüfung,

aber C.hathier ''እንደ፡ሎሌ፡ነኝ ።ነገር፡ግን፡እላንት፡ናችሁ፡ከኔ፡፡ ልጅ፡ካሳ፡እናንት፡ሐሰተ

74:No. Chr. 6 b vermutlich der junge Kasa ( zog sein Schwert) sprechend : Ihr seid Lüg

2

3
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ner !, desgl. 2 Cor. 4 , 4 . Aber häufiger doch auch hier die Copula , so Ex. 3, 14 ; Ps. 35 , 3 ;

Apg. 19, 10. In letzterem Falle braucht das Subjekt nicht besonders ausgedrückt zu werden,

da es hinreichend an der Flexionsendung der Copula zu erkennen ist , so we + : h Gen.

3, 19 du bist Staub , 289: 35. Mr. 5 , 9 denn wir sind viele.

Der Infinitiv at sagen scheint selbst schon als Copula empfunden zu werden in c

erklärendem Sinne : ist , bedeutet. Es kommt allerdings auch noch die vollständige Ausdrucks

weise vor, bei welcher dem erklärten Ausdruck , also dem Subjekt, oft auch noch dem

erklärenden Ausdruck , dem Prädikat, ein 07 sagen (äth. 0%A) nachgesetzt wird , und

beide Glieder durch die gewöhnliche Copula verbunden werden ; so vollständig n ,39 : " 90t:

ባምኃርኛ፡ቋንቋ ፡ንጉሥ፡ማለት፡ነውAT":" 7 : $ 3 : 37 20 : " 907 : 10 . Isenberg lexic . 17 „ King" sagen ist in amharischer

Sprache ,, Negus“ sagen d . h . King bedeutet in amh. Sprache Negus, ebenso OARmat:

han : A : UG : P09 :mat :40 . A. - Mest. 79 b Sohn bedeutet den der als Wort vom Vater

ausgegangen ist, ferner A. - Mest. 99 b ; weniger umständlich ist schon OP- 3 : 07 :mAh

ht : 10 . Geogr. 5 Mission bedeutet Botschaft. Am gewöhnlichsten aber setzt man nur 67

zwischen beide Glieder, ohne die eigentliche Copula , so mla :017 : 20 + : M16.CS

ibid. Meile bedeutet ein Entfernungsmass. Man erkennt leicht , dass dieser Redeweise die im

Amb. so äusserst beliebte ausdrückliche direkte Rede zu Grunde liegt ($ 329 ff.).

Congruenz der Satzteile.

ܕ

Genus. Person. Casus. Wenn das Subjekt eines Nominalsatzes ein demonstrativi- $ 320 a

sches Pronomen ist , so richtet sich dieses wie in vielen anderen Sprachen im Genus

und Numerus nach dem Prädikat; z . B. PW : 17 : 2740.:hCapi" :67 :67 Koh.7, 26

ich fand ein bitteres Ding, und dies ist ein Weib, ha'n : Phgº : A2 :470 Gen. 10, 20

dies sind die Kinder Hams, desgl. Deut. 34 , 4 ; 2 Kön . 8, 5 ; Hes . 41 , 22 .

Wenn das Prädikat durch ein Verbum ausgedrückt ist , so richtet es sich im Geschlecht

soweit die formalen Mittel dazu noch vorhanden sind – stets nach dem Subjekt, so $3?

8 : 08** Am. 5 , 2 die Jungfrau ist gefallen ; ebenso wenn das Prädikat durch einen

Relativsatz ausgedrückt ist. Da das nur grammatische Geschlecht sehr schwankend ist , so

kann zu demselben subjektischen Substantiv auch hier die männliche , dort die weibliche

Verbalform treten, je nach der jedesmaligen Auffassung des Geschlechts. Dass auch die

Copula mit dem Subjekt congruirt , bemerkten wir schon $ 319 a ; ganz anomal und höchst

auffallend ist kch - q ° : 14-1 : 2L8n49" Hi. 25 , 5 und er ist nicht hell wo zu dem männ

lichen , auf 666, Mond bezogenen Pronomen hch die weibliche Form der negativen

Copula getreten ist. Nicht minder auffallend ist pspot : 8290 : 7789Aint Jes.60, 7

die Böcke ( Hammel ) von Nabajot sollen dir dienen wo ein pluralisch gebrauchter Singular

eines natürlichen Maskulinums mit dem Fem . sing . des Verbs verbunden ist (s . dag. & 321 c ) .

Ich glaube , wir werden beidemal nur Fehler haben.

Aber gradeso wie das männliche singularische Demonstrativum mit Präpositionen verbun

den starr adverbial gebraucht werden kann ( § 237 ) , so wird auch das mittelbare Suffix of

nicht selten wie ein starres Adverbium auf ein Femininum bezogen ; so 02: :18t9" : hm

21 : 1.438:204 :2112:KAYMC3 :38500+ Geogr. 35 und an der Seite des Oelberges

liegt Betanien , wo ( nicht in welcher ) unser Herr den Lazarus auferweckte. Vgl . § 321a aE .

Das prädikative Adjektiv ist natürlich nur eben so selten im Stande mit einem weibli

chen Subjekt zu congruiren, wie das attributive Adjektiv mit einem weiblichen Substantiv.

Mit Congruenz finde ich 398 ngo :ah $07:54 2 Kön . 2 , 2. 4. 6 und deine Seele ist leben2

53 *
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dig , ferner Röm. 7 , 12 ; dagegen ohne Congruenz z . B. gºR :& * : 06:57 Gen. 34 , 21 die

Erde ist weit , 1°C : : IP ? U . HL. 1 , 6 weil ich ( f.) schwarz bin , ferner Genes . 19 , 20 ;

HL. 4 , 1 ; Jes . 59 , 1 ; Joh. 11 , 18 .

Wenn verschiedene grammatische Personen zu einem Subjekt verknüpft sind , so finde

ich binsichtlich der Wahl der Person im Prädikat nichts was von dem zu Erwartenden

abweichend und besonderer Erwähnung wert wäre . Einige Beispiele sind : hxg" : 2349" :

ACA-9 ° :29° 3078 :17 Br.19 und dem welchen ich und du anbeten , 793:KAIT : S : 57h:

03.l.quiing" : oopt ? :2387gAn:LI ? Gen. 37 , 10 sollen vielleicht ich , deine Mutter

und deine Brüder kommend dich anbeten ? ferner Hi. 9, 32 ; Mt. 9 , 14 ; Isenb . gr. S. 177 , 4 .

Dass das nominale Prädikat beim Gebrauch der Copula 1 " im Accusativ steht , babe

ich an folgenden Stellen refunden :የእግዚአብሔርን፡ድንኳን፡ማደርያ፡ወደምትሆነው፡ምድር፡

KA4tu. Jos . 22 , 19 übergehend nach dem Lande welches ist der Wohnsitz der Lade des

Herrn, 272-NdC :LI ? : 113.6.:0 :43: 00-4: 1 Cor. 15 , 28 iva o Jeòs návra èv atãoiv ;

sonst dagegen nur Nominative wie የኪዳኑ፡ምልክት፡ይሆናል Gen.9 , 13 ,አማቹ፡ሆነ Abbadie

dict . 10.

$ 321 a Numerus. Zu einer Pluralform des Nomens welche lebendig einem Singular gegenüber

steht, tritt das prädikative Verbum ebenfalls stets im Plural; ebenso natürlich zu einem plu

ralischen Pronomen oder Relativsatz . Nur ein einziges Beispiel der Incongruenz habe ich

refunden , nämlich እነዚያ፡ገዛቶች፡አሁን፡ወደ፡ላይ፡መውጣቱ፡ሊያታልልህ፡ነው ።ብሎ፡እን

8 :48.00-: 9711 :24 Chr. 31 a jene Verflucher, sprechend: „ Dass er jetzt heraufzieht

ist um dich zu hintergehn “, sprachen eine Verfluchung wie die frühere, auch im Folgenden

der Singular.

Auch das prädikative Adjektiv nimmt sehr vorherrschend Pluralform an , so k137 : 38

ch ? : 910 Joh. 13 , 10 ihr seid rein , nah -nt-gº : 161: 10 * :ILE-1-9 " Hi . 25, 5 und

die Sterne sind vor ihm nicht rein, 09 * H : 998794 :970- 2 Chr. 9, 7 deine Leute sind

gepriesen , ferner Gen. 42, 11 ; 1 Chr. 26 , 6 ; Mt. 5 , 48 ; 1 Joh . 1 , 6 ; Apc. 22, 14. Sogar Sub

stantiva der Materie können , wenn sie prädikativ zu pluralischem Subjekt stehn , eine Plu

ralform bilden, so X00 : 09-162-19 : 00h-ntop1 :00 $ 7 : 504 2 Chr. 4, 21 die Blumen ,

die Lampen und die Bürsten waren Gold ; vgl . hierzu § 234 c. – Nur seltener bleibt das

prädikative Adjektiv im Singular stehen ; was Ludolf in seiner Grammatik p . 49 $ 21 lehrt,

ist demnach zu beschranken. Beispiele: እኛስ ፡ፈቃደኛ፡ነን K.6 ,86; ልጆቻችሁ ፡ተሳዳቢ፡

PUP27 : 2537 :-+ 180 ,: -071 % : hesagu Chr. 42 a eure Kinder sind nicht Spötter wenn

ihr Spötter seid , (207 : 09 * :)had: nngo :088:: SAP Chr.17 a (Leute die geflohen)

und mit dem jungen Kasa nicht befreundet waren , tà4 :2048077:04 : 9 ° 27-3 :970-.

Jes. 30, 18 alle die auf ihn hoffen, sind gepriesen . Namentlich kommt Incongruenz vor bei

den Adjektiven der allgemeinsten Qualität und Quantität, von denen die letzteren ja über

haupt schwerfällig zur Pluralbildung sind ( § 252 d ) ; so bei Hg. schlecht Mt. 7 , 11 ; 8, 28 ;

12 , 34 ; l.US wohl Br.Har. 4 , Mass. 474 ; FC gut Ps . 7 , 4 ; Ar gut El . Sab . 5 ; nit viel

Mt. 7 , 13 ; 89 viel Mt. 20, 16 ; 147 wenig Mt. 20 , 16 (dagegen 14+* Koh. 12 , 3 ).

Oefters wird ein singularisches Suffix auf ein pluralisches Nomen bezogen (schwerlich

indess wenn durch letzteres Personen bezeichnet sind ) , so phant13 : NAP * :0003:02

199,J : NAP * : CIPAU. 1 Cor. 6 , 15 soll ich die Glieder Christi nehmend , sie ( es) zu

Hurengliedern machen ?, namentlich gilt dies wieder von 07 (vgl . § 320 a) , so npoyS40

4 : htqFfW- 2 Kön. 17, 29 je in ihren Städten , darinnen sie wohnten , Pag Egu : Ann
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* : Nhuht :31894-07 :13 Ex. 35 19 und die Kleider seiner Kinder, damit sie darin

beim Priestertum dienten .

Ein Nomen singularischer Form aber collektivischer Bedeutung wird hinsichtlich der Con- b

gruenz gewöhnlich als ein Plural betrachtet, namentlich dann wenn ihm schon ein Adjektiv

in pluralischer Form beigeordnet ist ; so chan'hi : 1837f0- Ps. 77 , 15 du hast dein

Volk errettet, እሌኸን፡ሕዝብ፡ደስ፡ብታሰኛቸው፡በገራ ፡ነገርም፡ብትናገራቸው ፡ባሮች፡ይሆኑ

HA 2 Chr. 10 , 7 wenn du dieses Volk erfreust und mit milder Rede zu ihm redest, so wer

den sie dir Knechte sein , ebenso 2 Chr. 10, 5 ; Num . 16 , 3 , Jes . 60, 21 ; Jer. 13 , 10 ; 35 , 16 ;

39, 9 ; Mt. 14, 5 ; Ex. 33 , 4 ; D- Fl: RU+ : : : 10 : : t . M. 2 a „ er

soll verflucht sein “ sprechend , wie das Concil von Trient gesagt hat; h86* : 073 : NANF

0- : ka Mt. 9, 3 von den Schriftgelehrten sagten einige (eine Abteilung) in ihrem Herzen

(dagegen Gen. 32, 8 ; Röm. 3,3073 als Singular behandelt) ; 39 : w204 : Tar. 52 b

des Kaisers Heer floh (singularische Behandlung dagegen Gen. 50, 9 ; 2 Chr. 26 , 13 ; Chr. 12 a ;

vgl. § 153 a) ; s . weiter Lev. 24 , 16 ; Jud . 10, 9 .

Zu dem substantivisch gebrauchten Singular Viele tritt das Prädikat ebenfalls im

Plural , sont :LATA Mt. 7 , 22 Viele werden mir sagen , 0 :nq"pa : hºd6-17" :

looma- Mt. 8, 11 Viele werden aus Osten und Westen kommen , hcnf0-: 01t :

m4 Ex. 19 , 21 damit nicht Viele von ihnen umkommen. Dagegen nit- gº : + SH Chr. 32 b

und Viele wurden gefangen.

Wenn dagegen ein singularischer Einzelbegriff in pluralischer Bedeutung steht , was im c

Amhar. ja sehr oft vorkommt ( 243) , so wird derselbe hinsichtlich der Congruenz fast

immer der grammatischen Form entsprechend singularisch behandelt; so OFCI" : " R : C :

kpk6.6 :0110-7:07 :38 :nt u bing" :M20 Chr. 17 a und indem die Soldaten

die Erde aufgruben, sammelten sie den Mais in Gruben und wurden sehr satt , 08.43...

238601 : hahat Chr. 7 b Er verbot den Soldaten zu essen , 249° :qm9 : 010- Mt. 13, 4

und die Vögel kamen und frassen es , Yl9fb.gº : -th6 + Mt. 9 , 30 und ihre Augen wur

den geöffnet, 210-: 01820:21 Chr. 43 a als die Gallas verstümmelt wurden , pº20-3 :

NO : 0944 Chr. 10 b die übrigen Leute begnadigte Er. Pluralische Behandlung finde ich :

Ochl ? 9 ° : 0,14 : 00378F0 : 23 $ 1A3: Laon na Geogr. 7 und indem sie die Sonne um

kreisen , gleichen ihre Bahnen einem Ei, amfo - g " : 9972 ° : 4° 061 : 1993 : 40 :09° :

fo- Geogr . 9 und ihre Namen sind Osten , Westen , Norden und Süden.

Ein nominaler Satzteil , welcher aus einem bestimmten oder unbestimmten ( $ 252 d e) d

Zahlwort in adjektivischer Anwendung, also mit folgendem gezählten Nomen besteht , wird

je nachdem das gezählte Nomen in singularischer oder in pluralischer Form steht , hinsicht

lich der Congruenz ziemlich regelmässig als Singular bez. Plural behandelt. So ont :ht:

074 :NnFf0-:kooo Gen. 21 , 28 er stellte sieben Mutterschafe allein , dagegen im folgen

den Verse ይኽች፡ሰባት፡እናት፡በግ፡ለብቻዋ፡ያቆምኻት፡ምንድር፡ናት ; ferner ሶስቱ፡ሐረግ ፡

rat :43 :40 . Gen. 40, 12 die drei Reben sind drei Tage; ? f. :60 :140 :30C Chr.6 b

sieben Karawanenführer hatten sich gelagert; siehe auch Apc. 1 , 20 ; at : 39° : 10:21.

Gen. 26, 8 und als viele Tage (vergangen ) waren , nit : 09* : linnn Hebr. 12, 15 viele

Menschen werden unrein werden , u:no- : -+7+ Chr. 3 b viele Leute wurden excommu

nicirt, ait : 10- : +$H Chr. 9 b viele Leute wurden gefangen ; 28.79" : 00 : th -tam

Mr. 3, 7 und viele Menschen folgten ihm , kem: h -01 * : 30CPFO- Num . 32, 1 sie hatten

viel Vieh ; 147 :nq * : An Apc. 3, 4 dir sind wenige Namen ; ks1 : 00-: 90 Chr. 26 a

mehrere Leute fielen . Eine Ausnahme : 090 • : 28 ...fAkl.2370 Chr. 6 b die siebzig
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8 .

Schilde besiegte Er. – Wenn aber einem gezählten Singular noch ein pluralisches Demon

strativum adjektivisch beigesellt ist , so wird der ganze Satzteil hinsichtlich der Congruenz

als Plural betrachtet, so haug" : 0 -A1 : 470 :hnw4* Philp. 1 , 23 und diese zwei Dinge

haben mich gequält , 2311.0 : nat : 870 ...blomst Prov. 30, 29 diese drei Dinge bewegen

sich . Auch dann wenn ein singularisches Nomen durch nachgesetztes vd gezählt ist , kommt

pluralische Behandlung vor , so no - gº : 0-4 : 04 : 00 : 300 Mt. 13, 2 und alle Leute

standen am Ufer (s . dagegen Num. 11 , 22) .

Ein in singularischer Form stehendes Substantiv, zu dem ein unvollkommen gedoppeltes

Adjektiv getreten ist ( § 252 f) , gilt für die Congruenz als Singular ; s. Chr. 15 a ; 15 b ; 36 a ;

Hi . 9 , 10 ; 1 Kön. 5, 17 .

Das distributive kunfo . wird viel häufiger pluralisch als singularisch construirt ; s.

die Beispiele § 94 b , vgl . auch § 237 e aЕ . k83138 scheint mit singularischem Suffix

singularisch , mit pluralischem pluralisch construirt zu werden , s. die Beispiele $ 270c , 272 a ;

ferner 2,83834 :08 : 1960 : toond Jud. 9 , 55 jeder kehrte an je seinen Ort zurück;

2,83878FO gº : N16F0 } : MA Ex. 7 , 12 und jeder Einzelne warf seinen Stab. Vergl.

ferner $ 235 a aE.; über U - 8 258 a . Wenn D - d und h_3134 einander apponirt sind,

so ist bald dieses bald jenes von beiden , oder teils dieses teils jenes für die Congruenz mass

gebend ; so V.A : 1,83834.: 08:37:35" Jer. 37 , 10 alle , ein jeglicher in seiner Hütte,

werden aufstehn , V.4 :8,8387 % :nh41:23 Loond Jer. 23 , 14 auf dass ein jeglicher von

seiner Schlechtigkeit nicht umkehre , ebenso Jer. 22,

$ 322 a Mehrere aneinander gereihte nominale Singulare nichtpersönlicher Bedeutung werden

häufiger singularisch als pluralisch construirt , so k769" :k7crgº :h40 :40 . Br. 14 mein

Land und dein Land sind weit entfernt, NYLS : 9° 8 : C : SAYA Mt. 24, 35 Himmel und

Erde terdentergela (dagegen ሰማይና፡ምድር፡ተፈጸሙ Gen.2 , 1 ; ዛሬ፡የሚሆኑ፡ሰማይና፡

ምድር፡ ጸንተዋል 2 Petr. 3 , 7 ), ferner እጅግ፡በደልና ፡ መዋረድ ፡ ንቀት ፡በመጣባቸው ፡ጊዜ

Chr. 18 a als viel Kränkung, Demütigung und Spott über Ihn kam , desgleichen Mt. 16 , 17 ;

Mr. 16 , 8 ; 1 Cor. 15, 50 ; dagegen pluralisch gºth & # 9 :ħO't : fcit :193807 :4Fo .

Prov. 14, 22 , ferner Gen. 8, 22 ; Spr. 27 , 9 ; Hi . 3 , 5. Isenberg giebt gramm. S. 177 als Regel

an , dass mehreren aneinander gereihten Infinitiven das prädikative Verb im Singular folgt,

wie መማርና፡መስራት፡ይጠቅማል lernen und arbeiten ist lützlich ; so ferner ማስፈራታችሁ

gº : mal37910.gº .. BU? Gen. 9 , 2 und eure Furcht und euer Schrecken 'möge sein . Die

dualischen Selbstanreihungen durch werden häufiger pluralisch als singularisch construirt,

s. die Beispiele § 268 b .

h Mehrere aneinander gereihte nominale Singulare persönlicher Bedeutung werden aber

vorherrschend pluralisch construirt, so 4029 :14h .. 1 °°4 :ha-gu Jud. 5 , 1 Debora und

Barak sangen ገd sprachen ,የምስር፡ንጉሥ፡እጅ፡አሳላፊና ፡የንጀራ ፡ አበዛው ፡ ክፉ ፡ ሰሩ

Gen. 40, 1 der Mundschenk des Königs von Aegypten und sein Bäcker hatten übel getan ,

ferner Hi . 12 , 16 ; Jer. 23, 11 . Darauf ist auch offenbar die Regel zurückzuführen welche

Isenb. aaO. hinzufügt: but when the subject consists of several Participles (das sind meist No

mina persönlicher Bedeutung ] the Verb must be in the plural ; e. g. 0689 : 786 :00-0 %

„A thief and a murderer came upon him ". Dagegen kann man nach Isenb . aa0 . auch sagen

038: 9 :67 :mm „ Male and female came“, sofern 03.f. „ is considered as the chief sub

ject “; so auch ? manca ) :8999 :phust:kap : 8999619°:0-4 Apg. 22 , 5 wie

mir auch der Hohe Priester und alle Aeltesten bezeugen , ebendahin gehört nit : 9h334 :

nit : 10-:9/49:tch Chr. 18 a /b viele Fürsten , viele Leute, hundert Flinten wurden
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erbeutet wo das Verbum im Singular steht , nur den beiden letzten Gliedern des Asyndetons

congruent ; desgl . $ 0.9 :67 % A :MANH :83700 Tar. 35 a jener und der Engel Rāguel

soll es dir sagen ; s. auch i Kön. 22 , 4 .

Auch dann wenn ein nominaler Singular persönlicher Bedeutung an einen ebensolchen c

vermittelst ከ - ጋራ geknüpft ist, kann das Verbum im Plural folgen , so ኤልያስ ፡ከኤልሣዕ፡

22 :52A2A :tw . 2 Kön. 2 , 1 Elias brach mit Elisa von Gilgal auf; doch ist hier der

Singular weit gewöhnlicher , so Bulg" : no38.906 : :08 : P-09 :17: Gen. 44 , 14

und Juda trat mit seinen Brüdern in das Haus Josefs.

Ordnung der Satzteile .

Die Stellung der Satzteile zu einander ist im Amhar. freilich nicht unabänderlich fest, $ 323 a

indess tritt eine bestimmte Ordnung wenigstens in sehr hervorstechender Häufigkeit auf. Das

Verbum nämlich , in altsemitischer Wortstellung den Satz beginnend, hat in weiterer Verfolgung

der im Aeth. bereits ziemlich bemerkbar werdenden Abweichung von der alten Stelle seinen

Platz endlich vorherrschend am Satzende erhalten . Das Subjekt beginnt gewöhnlich den Satz,

während der dritte Hauptsatzteil , das Objekt (direktes oder indirektes) , in der Mitte zu

stehen pflegt. Beispiele dieser weitaus gewöhnlichsten Ordnung : 88509 : 301 : 470 : 381A

Prov. 13 , 5 der Gerechte hasst Lügenreden , 70-09 : 20963 : PA :09 Ex. 18 , 24 und Moses

hörte die Worte seines Schwiegervaters, Paolo : : 076 ? : 1h04 Luc. 7 , 6 der

Hauptmann sendete seine Freunde zu ihm . Subjekt und mehrere Objekte geben dem Verbum

voran : 30 : 287 :00p.f :AR13:2378 : $ ? $ :29Uf0- Tar. 18 b jener Dämon kom

mend liess seine Kinder eine fremde Sprache reden. Dass die Copula des Nominalsatzes

ebenfalls gewöhnlich am Ende steht , wurde schon § 319 a bemerkt.

Mit besonders grosser Beständigkeit setzen Infinitive und Participien ihr Objekt voran, s. b

$ 292 b, 293b ; nachstehend finde ich das durch einen Relativsatz ausgedrückte direkte Objekt

des Infinitivs nanat :300+? Gen. 11 , 6 auszuführen was sie erdacht haben , auch Lud.

gr. S. 49 $ 6 . Mit annähernd gleicher Beständigkeit tritt auch ein indirektes Objekt vor den Infi

nitiv; so 0271.hndoc : 00 : 003 und mehrere ähnliche Fälle Ps. 118, 8. 9 auf Gott vertrauen ,

hot:Pana:90924 Joh. 4, 27 wegen seiner Unterhaltung mit dem Weibe, h-altaat:

noonile Röm. 5, 16 zur Rechtfertigung aus vieler Sünde , 00:13+:mnat Chr. 16 a sein

dir Geld geben ; vgl. hierzu $ 245 c 2. Abs. , anders aber Mr. 10, 25 ; Luc . 18 , 25. Bei mi?

steht ebenfalls das Prädikat regelmässig vor, s. § 274 f, ferner Pagoan : 257 : 12018 ?

A. -Mest. 91 b Gottes Mutter zu sein .

Aber beim Verbum finitum ist , wie gesagt, die Hintersetzung nicht in diesem Grade

feste Regel. Namentlich setzt Pl. , auch Tar. , gern das Verbum an eine frühere Stelle . Am

verhältnissmässig seltensten kommt es vor, dass das Verb zugleich dem Subjekt und Objekt

vorangeht , so በዚያም፡ዘመን፡ሰማ፡ሄሮድስ፡የገሊላ ፡ንጉሥ፡የየሱስን፡ነገር Mt. 14 , 1 C. Pl.

und zu jener Zeit hörte Herodes, der König von Galiläa , das Gerücht von Jesus. Viel häu

figer kommt es vor , dass das Verbum vor dem Objekt aber nach dem Subjekt steht, event.

dass es , falls das Subjekt nur in der Verbalform liegt , den Satz beginnt , so chc8t9°::

47 : 24-3 Luc. 17, 5 Pl. und die Apostel sprachen zum Herrn, nad :176 Apg. 22 , 1 Pl.

höret meine Rede!, dhra: 0349 : 781F0 : h & : CP_3 Chr. 2 b Haguas tötete den Rās

Marje mit der Flinte, 1.78:1f0-:6.07 :2160: 79443 Chr. 2a er wollte den Rās Guegsā

töten . Fernere Beispiele Jos . 24 , 12 ; Apg. 22, 3 Pl.; Mt. 14, 8. 14. 15 Pl.; Luc. 12 , 1. 4. 5 C.

Pl.; 12 , 23 Pl.; 2 Petr. 3 , 2 Pl . uam . Dem entsprechend steht die Copula des Nominalsatzes
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zuweilen auch zwischen Subjekt und Prädikat, so ku: 0-:mpgº $ : Poch ? Mt. 14 , 2 Pl .

dies ist der Täufer Johannes, desgl. Ex. 1 , 1. Besonders zeigt 10- starke Neigung , sich

dem fragenden ?, go ? unmittelbar anzuheften, auch wenn dies an der Spitze des Frage

satzes steht, so 90- : ngon Mr. 5 , 9 was ist dein Name ? In einem Satz , der kein beson

ders ausgedrücktes Objekt hat , steht das Verbum vor dem Subjekt z. B. LAMA : P11, P :

NCS : 3 :7 Luc. 12, 46 dieses Knechtes Herr wird kommen ; ferner Mt. 14, 6. 15 Pl.

Das Objekt steht vor dem Subjekt, während das Verbum regelmässig am Ende steht,

z. B. & 8 : $ 335 : Pamat**?: ch : $24FPA Hi. 9 , 22 er vernichtet Gerechte und

Slader , ደጃች ፡ ጐሹን ፡ እራስ ፡ አሊ ... 08FO. Chr. 20 b Rās Ali sandte den Dedjāti

Guaschu .

Dass man bei einer Aneinanderreihung mehrerer Subjekte oder Objekte oft das Verbum

zwischen dieselben treten lässt , sahen wir schon $ 296 b.

d Nähere Bestimmungen, indirekte Objekte aller Art werden ebenfalls nicht gern mehr hinter das

Verbum gestellt , sondern sie finden meist ihren Platz irgendwo im Innern oder an der Spitze

des Satzes . Aber bei Pl . folgen auch die genannten Satzteile dem Verbum nicht selten . So

tann:km1.andc3: 0 ;110 : $ A :XS2007 Luc. 17 , 15 C. er kehrte zurück indem er

Gott mit lauter Stimme pries, dagegen Pl . " 0.JPA ; ferner 238.9° :hchF0 :02M .

kindl:6 :klang" Luc. 12,6 C. und keiner von ihnen ist vor Gott vergessen , dagegen Pl .

XLL" 02 " X + ; ebenso 16 : 1137 : 899 % 940- ? Apg. 22 , 1 C. was ich euch heut sage ,

dageren Pl. ለላ'የም''ዛሬ uam. Doch kommt dergleichen auch in C. und anderen Texten

hin und wieder vor, so yle + 0 : 1,96 * 0 :138 :0949 :03m + Luc. 17 , 6 wenn ihr

Glauben wie ein Senfkorn hättet . Besonders wenn mehrere nähere Bestimmungen oder indi

rekte Objekte zusammenkommen, so steht eine derselben leicht am Satzende, so hul : t

pop :08 : 108:2 :04 : 0F0-3:dol : 0, -3 , Mt. 14 , 13 C. von dort sich aufmachend ging

er in die Wüste allein , zu Schiff, wo Pl. hil: fo : dol : 0 , "of :gorn :no - 3 ;

und in demselben Verse C.ካገር፡ተከተሉት፡በግራቸው wo Pl. Niederተከካገር፡በግራቸው .

Im Einzelnen richtet sich natürlich auch die Stellung von näheren Bestimmungen vielfach

nach der Bedeutsamkeit die ihnen im jedesmaligen Satze innewohnt. Die scharf accentuirten

speciellen Frageworte drängen sich gern nach vorn ; ebenso stehen in der fortschreiten den

Erzählung Orts- und namentlich Zeitbestimmungen gern an der Spitze ihres Satzes , da du rch

ihre anknüpfende Voranstellung der Fortschritt der Erzählung hervorgehoben wird .

2

>

B. Besondere Satzarten .

Negative Sätze.

$324 a Die Negation KA , ist ( abgesehen davon , dass sie substantivirt und dann auch de ter.

minirt werden kann , s . Ab. dict. 454) nur in einem Satze anwendbar der eine Verbalforill

enthält (§ 210 a). Ohne Begleitung der zweiten Negation gu steht ka, a immer beimSub

junktiv , so k198A Ex. 20, 13 du sollst nicht töten , kJm ? n6 Ex. 20, 14 du sollst iz

ehebrechen , klu- Luc. 20, 16 es möge nicht geschehn , mehr Beispiele $ 279 a.

steht ka , á ferner unbegleitet beim Vortritt des Relativs oder einer übergeordneten Cou:
junktion, Beispiele § 210 a Ausdrücklich sei jedoch bemerkt, dass der Vortritt desAvel.

ches den Nachsatz als unmöglich gedachter Bedingungssätze einführt die Begleitung

hindert , vielmehr haben wir Natogu Mt. 24, 43 so würde er nicht gelassen haben , no,es

39" Mt. 24, 22 so würde er nicht gerettet werden usf. Wenn wir lesen k3ta : KC0.3 :

+1 :29°12 : 1AP7i A. - Mest. 87a würdest du, sie gegessen habend, nicht Gott geworden

cht
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sein ?, so fehlt hier das begleitende gros nicht wegen des A , sondern wegen der negativen

Frage (s. unter b). Ebenso ist es im Tigriña , wo das dem entsprechende qo , welches

hier überdies zwischen Negation und Verbum tritt, fast nie die Kraft hat die Begleitung der

ersten Negation Xl durch die zweite Negation ? zu hindern , s . Gramm. $ 160 aE. – Beim

Vortritt des Relativs oder einer übergeordneten Conjunktion bleibt auch die Pseudonegation

h von kled allein ohne das enklitische go, so Slea Joh. 10, 12 ; Mt. 12, 30 ; 2 Kön. 4, 23 ;

Gal . 1 , 7 welcher nicht ist ebenso glxa* Gal . 1 , 7 Pl.; ogled Proverb. 16 , 29 zu dem

welcher nicht ist ; 23888A 1 Cor. 15 , 58 dass nicht sei ebenso 27&Leah Apc. 3, 15, 238

beat Gal. 1 , 11 .

Auch in negativen Fragesätzen steht nicht ganz selten nur die einfache proklitische b

Negation , so X1A2tu? 2 Kön . 2, 18 habe ich euch nicht gesagt ?, kann? 2 Kön. 19 , 25

hast du nicht gehört?. Namentlich in solchen die ein specielles Fragewort enthalten , so

238 : 907:k12.trt Luc. 12 , 56 wie prüft ihr ihn nicht ? ferner Mt. 7,3 ; 1Cor. 6, 7 ; 2 Cor.

3, 8 Pl.; vgl. besonders die Beispiele mit 90 % 0 . § 328 b .

Sonst ist der Gebrauch des unbegleiteten አል , አ nur Tanz vereinzelt, so አልሆነኽ co

Joh . 8 , 57 dir ist nicht; Xlshod : kleta Luc. 12 , 27 Pl.; Mt. 6 , 28 Pl . sie arbeiten

nicht, sie spinnen nicht , kennala Mt. 11 , 18 er isst nicht, er trinkt nicht . In Fällen

wie die beiden letzteren , scheint man die Anhängung des que deshalb zu vermeiden , damit

das Asyndeton ( § 296 d ) recht scharf zum Ausdruck gelangt. Ferner lagu : k10 : ngu

FANFO :koordf :n6LCH Koh. 12 , 1 und ehe die Jahre kommen von denen du sagst sie

erfreuen mich nicht. Nach Isenberg lexic . 133 sagt man hLFA es ist nicht möglich als

erstarrte Formel in dem bestimmten Sinn er ist behindert , er ist nicht zu sprechen

pression by which e. g. a servant prevents visitors from molesting his master“ . Bei pago

ist das Fehlen des gu ein klein wenig häufiger, som : PAH Joh . 4, 11 dir ist kein

Eimer, 196 : 20" Luc. 12 , 17 mir ist kein Platz, gorgo : porno :PA Joh. 7 , 26 Pl. es ist

keiner der ihm etwas sage . In den älteren und auch in den südlicheren Texten fehlt go

häufiger, so alfa Lud. gr. 54,7 mir ist nicht möglich , ferner Pro , XL&C Mş.71 ,

PA : 3422+ Mş. 72 es war niemand der sie beruhigte ; k10-4 Tar. 54 b ich weiss nicht.

Ferner K. 2 , 9. 10. In Versen überhaupt kann das begleitende gu des Reims wegen unbe

denklich fortbleiben, so hA2 , X $ 9 ° C in den Versen bei Abbadie , catal . S. 221 f.

Die begleitende Negation go ist , wie bemerkt, stets enklitisch . Besteht der negative d

Satz also nur aus einer Verbalform , so muss quo notwendigerweise an diese treten , wie KA

ገደለምilag" er hat nicht getötet. Aber auch dann wenn der negative Satz umfangreicher ist , so

tritt in der heutigen Schriftsprache das enklitische gu beinah immer an das Verbum ; nur

und auch wohl nur in älteren und in südlichen Texten finden sich Fälle in denen es

sich dem unmittelbar vorhergehenden Worte anhängt, so MC9 " : PA Chr. 22 b es ist kein

Heer da , ኪዱም፡አላልኩ Br.Har. 16 ich babe ገ icht geSagt Gehet!, እኔስ፡ሐንዳቺም፡አላገኘ

u -nt Mş.73 ich habe nichts wider ihn gefunden, ähnlich bei Lud. gr. S. 33 u . 52 ch3 & 49" ,

HAN nihil volo , Lud. lex . 81 24.9° :KLLA purus non est. Aber im Harari ist die Vor

stellung des go das weitaus gewöhnlichste , gleichviel ob das dem negativen Verbalausdruck

vorhergehende Wort ein Verbum oder ein Nomen ist , Beispiele s . DMZ XXIII 463 , § 317 ;

nur wenn das persönliche Pronomen unmittelbar vorhergeht , so finde ich das enklitische go

nie diesem , sondern ausschliesslich der Verbalform angehängt, wie akhákh alnárkhím thou

wast not , án elkhúm I am not.

F. Prätorius , Die Amharische Sprache. 54

selten ,

> >

.
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Es bedarf kaum der Erwähnung, dass bei Anreihung mehrerer negativer Verba oder bei

Anreihung mehrerer negativer vollständiger verbenthaltender Sätze , die Negation zu jedem der

Verba treten muss.

Dagegen kann ganz im Gegensatz zum äth . , arab, und aramäischen Sprachgebrauch

(vgl . Nöldeke , mand. Gr. S. 328 , Caspari - Müller § 525) – in negativen Sätzen vor angereih

ten oder asyndetisch zusammengestellten nominalen Satzteilen das nur beim Verb mögliche

KA nicht wiederholt werden , gleichviel ob die Kette zusammenhängend oder zerrissen ist ,

100378 : 80 gº :27 31 : 0409" :130g9 :23P-2gº :ncq" Luc. 9, 3 nehmt nichts für den

Weg, weder Stock , noch Kost, noch Brod , noch Geld , dagegen äthiopisch 2,73puh : 14

ኖት ፡ ወኢበትረ ፡ ወኢጽፍነተ ፡ ወኢእክላ ፡ ወኢወርቀ ; ferner ልጅና ፡ ሽማግሌ ፡ አትግደል

Chr. 38 a Kinder und Greise töte nicht !, OLA :SA + 7507 : 400,7 Mş. 69 an dem weder

Gewalttat noch Hochmut gefunden war, Phoning" :04OAL : 08.00 6.0 :0.0Keye.go

A.- Mest. 78 a des Vaters Name kommt nicht zum Sohne noch zum heil. Geiste, desgleichen

Gen. 21 , 23 ; Jud . 1 , 27 ; Am. 7 , 14 ; Zeph . 1 , 12 ; Jer. 35 , 8. 9 ; 2 Chr. 36, 17. Selbst bei Tren

nung der Kette durch ganze Zwischensätze wird die Negation nicht wieder aufgenommen

( Mt. 5 , 34. 35 ; Luc . 12 , 2 ) , ebensowenig bei Anreihung unvollständiger negativer Sätze an

einen vollständigen negativen Satz ; z . B. XA++ : na :Aft : klo - t :A7igº :0912FF

0- 2 Chr. 25 , 4 die Väter sollen nicht für die Kinder sterben , noch die Kinder für ihre

Väter. Zu alledem vergl. aber $ 296 g.

8 325 a Die Pronomina indefinita und Wörter ähnlichen Sinns , welche sich im Aethiop . und Tña

etwas schwerfällig und widerstrebend in den negativen Satz einzufügen pflegen ( nämlich

unter besonderer Exponirung durch Oh, bez . Ol ) , tun dies im Amharischen ganz ohne

Weiteres , gleichviel ob sie subjektisch oder abhängig gebraucht sind . So porazgº : mlot :

nh -nt: : 047 : PRO go Luc. 12 , 15 niemandes Leben besteht in der Menge seines Besitzes,

በምንም፡ኣልመለሰላቸውም Mt.27,12 er antcortete ihnen aff nichts, አንድ፡ሰውም፡አልቀረም

Jud. 4 , 16 und niemand blieb übrig ( äth . On +66.:Orche) , $ : + 1 agoç : 238

* 1827 :1138. Joh . 15 , 5 denn ohne mich könnt ihr nichts tun , weiter Ex . 34, 24 ; Prov.

26, 2 ; Mt. 17 , 8 ; Mr. 16, 8 ; Luc. 12 , 6 ; Joh. 1 , 3 ; 8 , 15 ; 12 , 19 ; Gen. 30, 31 ; Jud. 14 , 6 ; Est. 6 , 3 .

b Wenn die Umschreibung mit Pagu angewendet wird (= äth. har , tña PA3) , so wird

das Indefinitum gewöhnlich nicht besonders ausgedrückt , sondern man begnügt sich mit dem

indeterminirten Relativsatz , so pay $ 54479" : Pag" Am. 5 , 2 und niemand wird sie aufrich

ten , 187 :porta :PAT " 9, 1 niemand wird fliehen können ebenso Jes. 64, 7 ; Thren. 5, 8 ;

Joh. 8, 10 ; Luc . 17 , 21. Dagegen 939" zugefügt Apg. 18, 10 ; kyk. Joh. 3, 2 ; 7, 19 ; siehe

auch Apg. 5 , 13 .

Einem direkt objektischen Satz meist intentioneller Färbung , welcher von den Verbis

hana verhindern , verbieten , todº sich hüten , bola fürchten (entweder nicht beabsich

tigen zu tun oder nicht wünschen dass geschieht, geschehen ist ) und vielleicht von noch ande

ren abhängt die ihn unter den Gesichtspunkt der Unwahrscheinlichkeit oder Nichtwirklichkeit

stellen , einem solchen Satz mischt sich sekundär leicht die Negation bei aber nicht wenn

er kurz durch den Infinitiv zusammengefasst ist). Das ist in vielen anderen Sprachen be

kanntlich ebenso . Es mag indess sein – und namentlich bei tm44 scheint mir dies nicht

unwahrscheinlich dass hier auch eine Strömung von entgegengesetzter Richtung her

gekreuzt hat , dass nämlich das Verbum , welches jetzt nur noch den Wert eines modalen

Hülfszeitworts hat , früher selbstständigere Bedeutung hatte , und dass demzufolge Dasjenige

dessen Nichtgeschehen durch die Handlung des Verbums selbstständigerer Bedeutung inten

dirt wird , sich ursprünglich als negativer Absichtssatz unterordnen musste . Mit der Bedeu

7
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tungsveränderung des übergeordneten Verbs konnte dann der negative Absichtssatz sekundär

affirmativer direkt objektischer Satz werden . Beispiele sind : በዚያ፡ስፍራ ፡ እንዳትሔድ፡ተ

m3** 2 Kön . 6 , 9 hüte dich an diesen Ort zu gehn, desgl. Deut. 12 , 13 ; dagegen tm ?

8 : 30 & n ? : + 9160-: 1136 :02San40. Deut. 31 , 24 hüte dich , mit Jakob Aergerliches

zu reden . bela : n11.8 :23eldhl: Mt. 2, 22 er fürchtete sich dorthin zu gehn , hch :kb.la

AUG :opf:138600g Gen. 32 , 11 denn ich fürchte von ihm dass er kommend mich schlage,

desgl. Apg. 27 , 29 ; 2 Cor. 11 , 3 ; dagegen 08 : Mandc:38 :11 &" : 66+PAS EX. 3 ,

denn er fürchtete sich , nach Gott hinzuschauen desgl . Gen. 19, 30 ; Exod. 34 , 30 ; Mr. 9 , 32.

239809" :108 :23llir hana Chr. 9 b und Er verbot, dass hinfort Sklaven verkauft

würden desgl. Chr. 7 b , 33 a ; Thren. 1 , 10 ; Luc. 23 , 2 ; den abhängigen Satz affirmativ finde

ich hier nur Mt. 19 , 14 bei negativem ከለከለ፡አትከልክልዋቸውም፡ወደኔ፡ይመጹ፡ዘንድ und

hindert sie nicht, zu mir zu kommen.

Die Negation Ka wird gebraucht wenn der Inhalt des ganzen Satzes verneint wird . $ 326a

Sie kann indess auch sehr wohl da angewendet werden , wo die Negirung nur einen einzel

nen Satzteil treffen soll ; so lu : ÞA : 103 : Kammg" : 1413+ : k38 Joh. 12 , 30 diese

Stimme ist nicht meinetwegen gekommen , sondern euretwegen . Indess besitzt die Sprache für

solche partielle Negirungen auch besondere umschreibende Ausdrucksweisen mit der negativen

Copula , zunächst also mit kle-ago. Namentlich dann wenn der zu negirende Satzteil noch

mit einschränkendem nF versehen ist (nicht nur), so wird die Ausdrucksweise mit der

negativen Copula fast ausschliesslich angewendet. Wenn zunächst nur das Subjekt eines

Satzes negirt werden soll , so wird der übrige Teil dieses Satzes als affirmativer prädikativer

conkreter Relativsatz dargestellt und mit dem Subjekt durch die negative Copula kl & agu

verbunden ; so 83+ :kllaugº:P7LAh Tar. 53 a nicht du hast mich getötet (wörtlich

du bist es nicht der ich getötet hat), እላንተ፡ግን፡ክርስቶስን፡እንዴህ ያወቃችሁት፡አይዶላ

Fu -gu Eph. 4 , 20 Pl . aber nicht ihr habt Christum so 'erkannt (wogegen C. 2137 : 93 :

h “ l'KA + 9704-9" ), ferner Mt. 7 , 21 ; 10, 20 ; Gen. 45 , 8 ; Röm. 7 , 17. 20 ; 1 Kön . 22, 28 ;

auch in 29" : n2-06 :Pamu :KLAAug" : CH-:11:23 Joh . 8 , 42 und ich bin nicht

durch mich selbst gekommen , sondern er hat mich gesandt wird dem Sinne nach das Subjekt

negirt; ganz ähnlich 2 Cor. 3, 5 ; 4, 5. Beispiele mit AF Röm. 16 ,4 ; 2 Tim. 2 , 20. Einmal

finde ich hier ein zu erwartendes አይዶለነም aufgelöst in ሁነን ፡ አይዶለም ; nämlich እኛ፡ን

7pG :1.0 :888 :998-2 :20 % F23: 0 : kleng" Chr. 35 a nicht wir vermögen einen

König und einen Patriarchen zu versöhnen.

Ebenso wird verfahren wenn das Subjekt eines unvollständigen Satzes negirt werden

soll , nur fehlt dann natürlich der prädikative Relativsatz ; so k3 + :927'h : : Lea

U - gº Hi . 34, 33 du hast ausgewählt, nicht ich , h3 :ShqU-: nu -4 :LAⓇ : ht : LEA

V - gu : 73 : ?lisato ::P71.hndol :29:23 1 Cor. 15 , 10 ich habe mich abgemüht

mehr als alle , aber nicht ich , sondern Gottes Gnade die bei mir ist. Es sei gleich hier

bemerkt , dass dergleichen unvollständige negative Sätze welche einem unmittelbar vorher

gehenden affirmativen Satz ein Gegenteil oder eine Beschränkung anfügen , nur sehr selten

ausdrücklich adversativ durch 93 , sondern fast immer nur durch go und angeschlossen wer

den ; vrgl. die Beispiele unter d .

Seltener wird diese Ausdrucksweise angewendet wenn die Verneinung einen nicht sub- b

jektischen Satzteil trift; so ስለ፡መልካም፡ስራኽ፡የምንወግርኽ፡አይዶለነም፡ስለ፡መሳደብኽ፡

3& Joh. 10, 33 nicht deines guten Werks wegen steinigen wir dich , sondern deiner Läste

rung wegen , ont:#Elkt : 37.w .? : NF : Posat :Xlx-a7g" Est. 1 , 16 die Königin

.
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Vašti hat nicht nur den König beleidigt ( sondern auch alle Grossen ), 21 : 08 : 22% 3 :

NF : pg" ,J-003 : htu} Joh. 13 ,9 o Herr, wasche mir nicht nur meinen Fuss ( sondern

auch Hand und Haupt! ) an welcher letzteren Stelle Pl . sehr bedenklich helangu statt

ktu?; ferner Deut. 7 , 7 ; Ps . 44 , 6 ; 2 Cor. 11 , 17 .

Wenn das Prädikat eines Nominalsatzes negirt werden soll, so kann es ebenfalls in einen

affirmativen Relativsatz zusammengefasst und vermittelst der negativen Copula dem ( event.

nicht besonders ausgedrückten) Subjekt angefügt werden . Hierfür finde ich indess nur wenige

Beispiele ; so 10 :Pant : porqu307 : 0F :all-19" M. 3 a (wenn er so und so sagt)

so ist es ihm nicht nur eine grosse Sünde ( sondern auch das Sakrament wird gestört) , mit

geringer Aenderung Joroló naporq ,L “ M. 3 b.

d Wenn ein oder mehrere nichtsubjektische Satzteile negirt werden sollen , so negirt die

Sprache dieselben gewöhnlich durch unmittelbare Nachsetzung eines starren LLengo es ist

nicht , nicht ( 8E10 - g " Jos. 22, 28 ); man weist diesem negirten Satzteil überdies eine

etwas besondere Stellung an , nämlich ganz am Ende des im übrigen affirmativen Satzes,

und zwar kann der negirte Satzteil durch Anknüpfung vermittelst gº (93) noch weiter in ein

selbstständigeres Verhältniss zu dem vorangehenden affirmativen Teil des Satzes treten,

indem er sich durch diese Anknüpfung dem Charakter eines besonderen unvollständigen Satzes

nähert. Indess fehlt ም häufger. Beispiele: እርሱም፡ያዳነነ፡በተቀደሰች ፡ መጽራትም፡የጸ

ራነ ።እንደ፡ምግባራችን፡አይዶለም፡አስቀድሞ፡በመጽራቱ፡እንጅ 2 Tim. 1,9 C. and er ists

der uns errettet und mit seinem heil. Ruf gerufen hat, nicht unsrem Werke gemäss , sondern

zuvor durch seinen Ruf; ebenso Pl. , nur 238 : 709944 " : XL “. Ferner +49170 :

ተአምራት፡በማየታችሁ፡እኩል ፡አይዶለም፡እንጅራ ፡ስለ ፡በላችሁና ፡ስለ ፡ጸገባችሁም፡እንጅ

Joh . 6 , 26 ihr sucht mich nicht weil ihr ein Zeichen gesehn habt, sondern weil ihr Brod

gegessen und satt geworden seid, hamyl : OCEAU -S : 6.9 % 3 : 1998:49 : & ng" : pan

13:6.98 :27 Joh . 6, 38 denn ich bin nicht vom Himmel gekommen um meinen Willen

zu tun , sondern den Willen dess der mich gesandt hat, weiter Num. 11 , 19 ; Jos . 22, 26 ;

Jes. 29 , 9 ; 45, 13 ; auch Am. 8 , 11. Mit NF z. B. Hebr. 12 , 26 ; Apg. 19, 26 .

Ganz ebenso wird verfahren wenn der nicht subjektische Satzteil eines unvollständigen

Satzes negirt wird (vgl. unter a aE.) ; z. B. 238 : 49S** :0957 : 0 + 1 : 27140 : 00

NAJ " :Leag 1 Cor. 3 , 2 wie kleine Kinder habe ich euch mit Milch getränkt, nicht mit

Speise , የአሕዛብ ፡ነገሥታት ፡ቸርነት ፡አድራጎች፡ይባላሉ ፡እላንት ፡ ግን ፡እንዴህ፡አይዶለም

Luc. 22 , 26 die Könige der Heiden werden Wohltäter genannt, nicht aber so ihr; ferner

Jos . 24, 12 ; Prov. 8 , 10 ; 31 , 12 ; Gal . 2 , 14 ; Am . 9 , 4 ; 2 Cor. 4 , 7 ; Jer. 23, 16 . ምoder ግን

wird hier zur Anknüpfung nur selten fehlen.

Ich führe noch besonders einige Fälle an , in denen der negirte nichtsubjektische Satzteil

ein tatwörtlicher Infinitiv ist , um den bereits $ 280 b 2. Abs. aЕ. bemerkten Unterschied

zwischen einer solchen zufälligen Zusammenstellung des tatwörtl. Infinitivs mit hexag" und

zwischen dem negativen tatw . Infinitiv zu constatiren : P0P * :09 :171: nam : nC ) :

py : non : KLAP : +007 : Len9" A.-Mest. 91 b als sie genügend erfunden wurde,

legte er deshalb Fleisch von ihr an ; nicht indem Parteilichkeit in ihm war, @donan3 : 93 :

አትብሉ፡ብሎ፡ወሰነላቸው ...ያነንም፡ጸልቶቸውም፡ነፍጎቸውም፡አይዶለውም፡ትሞታላችሁ፡

nno : 0:23 A. - Mest. 84 b „den einen Feigenbaum esset nicht !“ sprechend setzte er ihnen

eine Gränze. Und dieses (tat er ) nicht indem er sie hasste und mit ihnen geizte, sondern

sprechend „ ihr werdet sterben “, ganz ähnlich A. - Mest. 86 b.
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Eine ganz vereinzelte Ansdrucksweiseist: ልጆቻችሁ፡ተሳዳቢ፡የሆኑት ።እናንት፡ተሳዳቢ፡ e

ntur :kleag" Chr. 42 a nicht sind eure Kinder Spötter wenn ihr Spötter seid , wo ich

PUP47 als determinirten abstrakten Relativsatz aufzufassen geneigt bin .

Fragesätze.

Allgemeine. In der Umgangssprache werden , wie nicht anders zu erwarten und wie 8327 a

Ludolf gramm. pag. 52 § 7 ausdrücklich angiebt, Fragesätze die kein specielles Fragewort

enthalten , oft auch ohne jedes allgemeine Fragewort gelassen und daher nur an der Betonung

erkannt. Eine solche recht der Umgangssprache angehörige Frage ohne Fragewort: $99 :

: moguc: [ & Mt. 26 , 49 bist du wohl, Meister ? ebenso 25t : fus : &*u Br.Har. 4.

S. auch unter den Phrasen bei Blumhardt S. 35 ff. Nr. 11. 55 . Auch im Harari ähnliche

Fragen ohne Fragewort (Bu . 531 ). In der amhar. Schriftsprache habe ich sonst in der allge

meinen affirmativen Frage das Fragewort nur selten fehlend gefunden : ሸዋ ፡ይወዳል፡

4023 : nima ? Chr. 16 a wird es Schoa gern sehn wenn ich den Dārgē ihm zum Gouver

neur einsetze ?, ausserdem Tar. 35 b , 2. Br.Pet. 8 welche beiden Stellen ( Disjunktivfragen )

eines anderen Grundes wegen schon § 297 c angeführt werden mussten. Ferner ይገባልን ፡:

18 " C : 910 :wiat: olo hk 299° 3 : 230TOLO : Mr. 12 , 14 geziemt es

dem Kaiser Abgabe zu geben oder geziemt es nicht ?, und sollen wir geben oder sollen wir

nicht geben ? wo das erste Glied der zweiten Doppelfrage 2301, ohne Fragepartikel steht,

die hier indess aus dem ganzen Zusammenhange leicht zu ergänzen ist. Sätze mit ይሆን?

kann man hier nicht anführen , da LUP ? selbst fragende Färbung angenommen hat ( $ 277 b),

ebenso nicht Sätze mit k38* etwa ( $ 239 c aE. ) ; aus dem gleichen Grunde auch nicht Sätze

mit እንጃ (§ 106 a ), wie በከንቱ፡እንጃ፡ልቤን'አነጻሁ ። እጄንስ፡በንጽሕና፡አፀብሁ Ps. 78 , 13

habe ich etwa umsonst mein Herz gereinigt und meine Hand in Reinheit gewaschen ?, ferner

23 : 21andol :pm :por laom : 969 : 30- Röm. 3, 5 C. ist Gott etwa ein Zorn brin

gender Ungerechter wo indess Pl . " 74.97:30-, auch 1 Cor. 12, 29 steht ? bei 232. Mög

lich dass die Sprache hier das fragende ā zu fühlen vermeint. Auch in dem eigentümlichen

Satze እውን፡የውነት፡የኢትዮጵያ፡ንጉሥ፡ልጅ፡ነህ ስምህስ፡ማን፡ይባላል Tar. 55 abistda

wirklich gewiss der Sohn des Königs von Aethiopien , und wie wird dein Name genannt ?

erinnert das doppelte እውን፡የውነት stark an በውኑ- y .

Aber in allgemeinen negativen Fragen fehlt das Fragewort, wie im Hebr. , häufiger,

wie die Beispiele und Verweisungen unter d zeigen .

Das gewöhnlichste und allgemeinste Frageadverb ist 3 (8212 a). Es giebt der b

Frage keine bestimmte Färbung hinsichtlich der erwarteten Antwort.
Es wird gewöhnlich

dem Verbum enklitisch angehängt (vgl. $ 206 f, 207 d ) und nimmt somit meist die letzte

Stelle im Satze ein ; doch kann ? auch irgend einem anderen Satzteil angehängt werden,

namentlich wenn auf diesem der fragende Nachdruck ruht. Beispiele : 23.7 : k14u -?: P

0909 Luc. 24, 41 habt ihr etwas Essbares ?, n ,'h :no- :ha Jud. 4 , 20 ist hier Jemand ?,

hun: lefohl-Shu- ? 2 Kön. 8 , 8 werde ich aus dieser meiner Krankheit errettet werden?,

k3+3 : : ?ha Dan. 5 , 13 bist du Daniel ?, 238.03.hat@-a-gu Gal. 3, 3 seid ihr

so unverständig ?, h3 :2048: 09 :0140-3:17 Gen. 4 , 9 bin ich meines Bruders Hüter ?.

In Sätzen mit her? steht 3 gewöhnlich ausserdem noch einmal. Zweimal steht ? auch

bei Blumhardt aaO . Nr. 12. 60.

Wenn an einen Fragesatz mit 3 ein anderer in einfach addirendem Sinn angereiht wird,

so wird das Frageadverb 3 in dem zweiten fast immer wiederholt , so Gen. 43,7 ; 2 Kön. 4, 26 .
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„ She

ohne wiederholing finde ich እላንት'ሥጋውያን፡አይደላችሁምን፡እንደ፡ሰውም፡ትሔዳላችሁ

1 Cor. 3, 3 C. Pl. seid ihr nicht fleischlich und wandelt wie ein Mensch ? wenn anders der

amhar. Uebersetzer hier den angereihten Satz als Fragesatz aufgefasst hat. Bei disjunktiver

Anreihung fehlt ? im zweiten Satze häufiger, namentlich wenn derselbe kürzer ist; so kit

3 : 5Ť : porqaom0 :0l1 : 0610-3 : 104 :258.09 Luc. 7 , 19 bist du der welcher kommen

soll , oder sollen wir einen andern erwarten ? ebenso Mt. 11,3 ; Gen. 37, 32 ; Ex. 17,7; dagegen

ማን፡አንተን፡አለቃ፡በላያችን፡ወይስ፡ዳኛ፡አደረገኽ ። ወይስ፡ልትገለኝን፡ትሻለኽ፡ምስሪውን፡

238 : 78Año . Ex. 2 , 14 wer hat dich zum Herrn oder Richter über uns gemacht, oder

willst du mich töten wie du den Aegypter getötet hast ?, 2 Cor. 3 , 1 .

Die enklitische Fragepartikel ä ( § 212 c) finde ich: 193 : BiH 1 El. Sab. 7 wer wird

sich erinnern ?, bp. -09 f 01 A. -Mest. 78 b geht er ihnen voran ?; wahrscheinlich ist auch

n8 Joh. 6 , 70 Pl . zusammengesetzt aus nfo , ne indem ich spreche und dem fragenden ā,

vgl. Ab. dict . 371 08 donc; ferner pm Mt. 6 , 30 ( in demselben Satze gleichzeitig ?) not

wendigerweise ?, desgl . Röm . 5 , 10. Häufig 2367 oder " * :59 wie ist es ? für und neben

" : ; ebenso Chr. 33 a goyq was ist ?, warum ?; h8 : 45 Ab. dict. 422 est - ce moi ?

Das von Isenberg gramm . S. 158 , lex . S. 51 und von Abbadie dict. 148 angeführte enklitische

besteht aus dem leicht hervorhebenden und dem fragenden ā. Isenberg sagt is used in

short and emphatic questions , which serve for replies to preceding statements; e. g. 270 :

dol : „ N. N. is gone.“ Ques. Todtn , but his wife ?“ Answer : nch : 76 : dholt

is gone with him .“ S. auch Isenberg gr. 181 78Pon. In den Texten finde ich 244-729:

1993 :60270 S. - feţr. 2 a die Uebrigen aber, weshalb hat er sie geschaffen ?, +994 : 14

09 : 9038:C : 10 . Nag. - Haim . 2 a Werk der Seele aber, was ists ?, ng : 100 A. - Mest. 85 b

du bist ja aber der Böse?, PACHCl : naden A.-Mest. 96 a der Substanz Name aber ( ist wel

cher ) ? Ebenso hat sich ū mit dem leicht hervorhebenden qº zu verbunden ; Abbadie

bemerkt dict. 49/50 sehr richtig : r (enclitique) à la vérité ... mais avec cette différence

que " a toujours une nuance d'interrogation . Nicht sehr treffend scheint dagegen Isen

bergs Angabe ( lex . 15 ) : In the common language of the Ambara people , chiefly in Shoa , it

is sometimes used instead of go :; sometimes instead of the causal 9 : Ich finder sehr

selten : mAhguay:huh: 0903 :twian Joh. 18, 23 C. Pl. wenn es aber gut ist, weshalb

schlägst du mich ?, 2 :1.0 : Hu?0 Pet. L. 36 wenn du Herr bist ?; oft in dem mir wenig ver

ständlichen Liede K. 4. In klarem Zusammenhange aber steht on zweimal Am. - Mest. 81 b

ንግበር፡ማለት፡ሶስትነት፡ያስረዳል፡ይሏል ።ንግበርማ፡ሁለቱ፡ሁነው፡ንግበር፡አይሉም፡ቢሉ፡

k30: 40- : Inchc : ont:72 : "SNGAT man sagt , dass es heisst „ Lasset uns machen ! “

liefert den Beweis für die Dreiheit. Wenn man aber ,, lasset uns machen ! “ betreffend ein

wendet : Sagen sie nicht zwei seiend „ Lasset uns machen ! “ ?, (so ist zu antworten ) : So ist es,

es ist streitig , den Beweis für die Dreiheit liefert es nicht , ganz ähnlich die andere Stelle:

ንዑ፡ማለት፡ሶስትነትን፡ያስረዳል፡ይሏል ። ንዑ፡ማለትማ፡፭ን፡፮ን፡ንዑ፡አይልም፡ቢሉ፡በክርክር

cat 13:24N2.Tº man sagt, dass es heisst „ Kommt! “ liefert den Beweis für die Drei

heit. Wenn man aber in Betreff dass es heisst „ Kommt!“ einwendet : Spricht „ Kommt! “

nicht zu Fünfen oder Sechsen ?, (so ist zu antworten ) : Es ist streitig , den Beweis für die

Dreiheit liefert es nicht. Dieses fragendem auch im Tña, s. Gramm . S. 347 f.

d Dass man auf eine Frage die bejahende Antwort erwartet, wird wie in andern Spra

chen so auch im Ambar. oft durch Negirung des Fragesatzes angedeutet, wogegen diejenigen

Fragen auf welche man die verneinende Antwort erwartet, umgekehrt oft durch Hinzuftigung

-
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von noch in Wirklichkeit ? äusserlich grade recht affirmativ gestaltet werden. Viele Bei

spiele der negativen Frage affirmativen Sinns hatten wir schon $ 277 e , als wir sahen dass

die Bestandteile des zusammengesetzten Imperfektums bei derselben zulässig sind ; einige

Beispiele auch § 280 b bei ähnlicher Gelegenheit. Ausserordentlich häufig wird die negative

Fragekraft auch durch dle- ? oder das blosse k.beago exponirt , durch welche nega

tive Copula ein affirmativer prädikativer conkreter Relativsatz mit dem (event. nur in der

Copula liegenden) Subjekt verbunden wird : Die gleiche Ausdrucksart welche wir 8 326 a b c

sahen. Beispiele : 67ħ3:899,4444 .KLAA Migº ? Gen. 4, 7 erhebst du dein Gesicht nicht?,

291 ,andcinamyl :LAQ :04 : 32 :KL & AT ? Hi, 22, 12 ist Gott nicht höher als der

Himmel ?, huc : 146 : kl -a - gº ? Luc. 17 , 17 C. ( Pl . “ A - 9 " ) sind nicht zehn rein gewor

den ? ebenso Jes . 29 , 17 ; Jer. 23, 24 ; Am. 6, 13 ; Hi . 12, 11 ; Mt. 7 , 22 ; Mr. 11 , 17 ; Luc. 22 , 27 ;

Joh . 7, 19 ; 1 Kön. 22 , 39 ; Chr. 34 a. Andere Beispiele negativer Fragesätze sind : X1A24

0.3 2Kön. 2, 18 habe ich euch nicht gesagt ?, 10:33:KH-PO - gº Hi. 22, 11 siehst du

michtde Duክkelheit?; በኔ፡እግዚአብሔር፡አላደረብኝም ።እግዚአብሔር፡በኔ፡አድሮ፡አይዶለ

go : poq24 Chr. 33 a hat sich Gott nicht in mir niedergelassen, wohnt nicht Gott in mir der

herrscht ?, 2700 :kle-Augu Chr. 5 a bist du nicht der und der ?, Kanaqug " Tar. 35 a hast

du nicht gehört ?

10-4 ( $ 212 b) entspricht dem nh- des Tña ; vgl . Gramm . S. 345 f. Wie dieses e

so steht auch noch stets an der Spitze des eigentlichen Fragesatzes; relativische Zusam

menfassung der übrigen Teile des Satzes habe ich im Amh. indess bier nicht bemerkt . Indem

nw . in Wirklichkeit?, wirklich ? sich meist ironisch wendet , erhält der folgende affirma

tive Fragesatz dementsprechend meist eine negative Färbung; nur selten fehlt diese ironische

Wendung , und nur selten setzt demzufolge der auf 10.4 folgende affirmative Fragesatz die

bejahende Antwort voraus. Beispiele : 10 : 4328: LAMPA Mt. 7, 9 wird er ihm einen

Stein geben ?, 10-7 : P8C7 : A27 : 3940 :13 : & int Mt. 9 , 15 können die Hochzeits

gäste klagen ? Meist wird aber auch noch das ganz allgemeine ? in den durch N @ .y ein

geführten Fragesatz gestellt, so 10-1- : OXU19 : 0XƯA.1 :18 : 1668an ? Hesek. 23, 36

willst du über Ohola und Oholiba richten ? ( ja ! ), 10-y : Mandl :nTºf: 6 : 18 : "908

3 : 38Sh :138 : e71A ? Ps. 78, 19 ( “H38 ? : * 1A AT II ) kann Gott in der Wüste

einen Tisch bereiten ?, desgl. Gen. 17 , 17 ; 2 Kön . 18, 25 ; 2 Chr. 6 , 18 ; Hiob 22, 13 ; 25 , 3 ; so

auch Gen. 3, 11 noy : ncap : 238701:hunun: 16 : 11h? hast du von dem Baum

gegessen von dem ich dir befohlen habe nicht zu essen ? wo die Antwort nein gewünscht, ja

erwartet wird. ? kann auch an nooy selbst antreten , in welchem Falle dann die beiden

fragenden Faktoren u und n unmittelbar zusammenstehn , so 10-13 :20 : 21&* : &n :

hostincath :278 :15 Joh. 7 , 26 haben die Vornehmen erkannt dass dies der wahre

Christus ist ? ( ja !).

Seltener fnde ich በውኑ in der negativen Frage affirmativen Sinns : በውኑ፡እኛ ፡አላወ

43907 :18: 2 :04 : :274001 Jer. 13 , 12 wissen wir nicht dass jeder Krug mit Wein

geflat ist?,በውኑ፡በዚኽ፡ነገር፡ምድር፡አትናወጥምን'በርስዋስ፡የሚኖር፡ሁሉ፡አያለቅስምን

Am . 8 , 8 wird um deswillen nicht die Erde erbeben , und jeder der auf ihr wohnt wehklagen ?,

desgl. Prov. 8, 1 ; Jer. 23, 29 ; 22, 15 .

Wenn ein durch 10" eingeleiteter Fragesatz fortgesetzt wird , so wird nach nur dann

wiederholt wenn die Fortsetzung als vollständiger in sich abgeschlossener Satz gilt; so 2 Sam.

19, 35 ; Jes. 58, 5 ; Ps. 77, 7-9. Zu bemerken ist , dass Ps. 77 , 8 10-30 steht mit Aufgabe

des u vor dem Fragen addirenden a ; dagegen AT II no -rn. Ist indess die Fortsetzung
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ein unvollständiger Satz, oder soll sie als enge Anlehnung an das Vorhergehende gelten , so

wird nocy nicht wiederholt sondern nur 3 ; so in den eben erwähnten bez . angezogenen

Sätzen Am. 8, 8 ; Prov. 8 , 1 ; Jer. 22 , 15 ; ferner NO -4 :an, H : 120 : 44 Sans: kft : 19 "

à : tnanz: / 83 + ngo : 063499H ? Jes. 64, 12 wirst du o Herr bei solchem beharren

und schweigen und uns stark plagen ?, ferner Jes. 28 , 24 ; Hi . 15 , 2. Ist die Fortsetzung aber

eine disjunktive, so kann auch 3 leicht in ihr fehlen (vgl. unter b aЕ .), so nook : hp @de

A : 1033 :50-:OLO :2017 : 0-18 : 40 . Jer. 2 , 14 ist Israel denn ein Knecht oder ist er

hausgeboren ?, wogegen Jes. 27 , 7 ; Hes. 15 , 3 auch in der disjunktiven Fortsetzung 3 steht.

8 328 a Specielle. Denjenigen Fragesätzen , welche ein specielles Fragepronomen oder Frage

adverb enthalten , wird das allgemeine Frageadverb ? fast nie mehr eingefügt, während im

Aeth. und Tña die Zufügung des allgemeinen Frageadverbs hier mehr oder weniger häufig

ist ( s . Tigriñagr. S. 349 aA.) . Man sagt also im Amhar.: 10940 : 1993 : 18 : klomga

Hi. 25, 3 und über wen geht sein Licht nicht auf?, qºz: tamöntu Mt. 26, 15 was wer

det ihr mir geben ?, oot :LATA Deut. 28 , 67 wann wird es Abend werden ?, 2387 :

YA Am. 7 , 2 wie wird er stehen ? uamm . (s . die vielen Beispiele § 238). Mit zugefügtem ?

finde ich bei Ludolf gramm. S. 49 $ 6 197: boot ? :07128 quis pulsat portam ? (welcher

Satz ebenso wie die übrigen desselben & von Ludolf merkwürdig missverstanden ist) , ferner

bei Blumhardt S. 37 Nr. 38. 44 , 2387 :59 Ab. dict. 534 comment êtes -vous ?, 199238 :

tkm Hebr. 3, 17 und über wen zürnte er ? Dagegen kann das seltene ă in einem spe

ciellen Fragesatze stehn wie schon einige der $ 327 c erwähnten Beispiele zeigen ; ebenso

wird man bei der unter d aufzuführenden besonderen Fragewendung das specielle Fragewort

von einem derjenigen Ausdrücke begleitet finden an denen das starre u , un haftet (§ 212 b).

b Zuweilen indess nicht so häufig wie im Aeth. , auch nicht wie im Tña – wird der

nicht fragende Teil eines speciellen Fragesatzes als prädikativer oder subjektischer Rela

tivsatz dargestellt , und namentlich ein ersterer dann mit dem speciellen Fragewort meist

durch die Copula ist verbunden . Prädikativ ist der Relativsatz gewöhnlich conkret, sub

jektisch abstrakt . Beispiele poll0- : " 930 Kohel. 8 , 7 wer wird ihm sagen ?, 90- :

porla bala Amos 3 , 8 wer fürchtet sich nicht ? desgl. Hiob 9, 4. 12 ; Jes. 44, 7 ; Matt. 10, 11 ;

ምንድር ፡ነው፡የምታየው Am . 7 , 8 was siehst du?; ስለ ፡ ምን ፡ነው፡ተማምለን ፡ የከዳችሁ

Chr. 6 a weshalb habt ihr betrogen , nachdem wir uns verschworen haben ?, na : 90 ? : SA.

& Ý 2 Sam. 1 , 14 weshalb hast du dich nicht gefürchtet ?, desgl. Jer. 20, 17 ; 1903.8 C : ngºlo

C : SATHA'NO . 2 Sam. 18, 11 weshalb hast du ihn nicht an die Erde geheftet ?

Relativische Zusammenfassung sollten wir namentlich auch bei ya warum ? erwarten

im Hinblick auf die eigentliche Bedeutung was ist es ? In sämmtlichen mir vorliegenden Bei

spielen fehlt indess eine solche Zusammenfassung, sei es dass die Sprache gura sekundär

als einfaches warum ? empfindet, sei es dass sie mit Bewusstsein neu einsetzt. Vgl. Nöldeke,

mand . Gr. S. 437 aE. Ich führe nur negative Beispiele an , um zugleich das & 324b erwähnte,

bei quo wie es scheint regelmässige Fehlen der begleitenden Negation go zu belegen :

ምነው፡ይህ፡ሰው፡የኛን፡አገር፡ሰው፡አይመስል፡መልኩ Tar.54 b tarum gleicht dieses Man

nes Aussehn nicht den Leuten unsres Landes ?, 7090- : hiqntu : 10-17 : at & C4.

Luc. 12, 57 warum richtet ihr nicht in Wahrheit über euch selbst ?, qº '% : KATA Joh. 13 , 37

warum kann ich nicht ?, gº %0-:00 $ ?:04: 1960 * :219CH Luc. 19, 23 warum hast

du mein Gold nicht zu den Wechslern gebracht ?, desgl . 2 Kön. 6 , 11 ; Luc. 20, 5. Zugleich

mit dem fragenden ? : 990- : pp : ALAN: 11870-3 A.-Mest. 84 a warum würde er,

ohne Fleisch anzulegen , ihn nicht errettet haben ? Affirmative Beispiele Chr. 9b ; Mt. 8, 26 .
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Für wie viel ?, wie lang ?, wie gross ? findet sich bei Ludolf noch die Form hart ; über C

die Bestandteile des Worts s. $ 95 f, 106 b . Aber in allen anderen Quellen und auch

bei Ludolf schon häufiger , s. gramm . pag. 50 II § 4 lautet das Wort kürzer 021. Es

muss dahingestellt bleiben , ob das eigentlich fragende Element â nur lautlich fortgefallen ist,

oder ob 83+ frei aus sich selbst heraus die fragende Wendung entwickelt hat : Beide Annah

men stehen auch frei bei Beurteilung von äth . 143 , h13E . Das Wort, eigentlich Sub

stantiv Abgränzung, abgemessener Teil , gilt dem Sprachgefühl jetzt völlig als Frage adjektiv ;

in Pluralform habe ich das Wort nie gefunden, auch ein Substantiv dem 831 beigeordnet

ist finde ich so gut wie immer in Singularform ( $ 252 d ) , ausgenommen Ab. dict. 187 837 :

ሰው ፡አለ ou ስንት፡ሰዎች፡አሉ combien de gens 9 a -t- l ? Fernere Beispiele sind : ስንት፡

Yon:onetu. Mr. 8, 20 wie viele Körbe habt ihr genommen ? ebenso Mt. 16 , 9 ; 23+ : ?

kintu Mt. 15 , 34 wie viele Brode habt ihr ?; ait :94 :1pf Hebr. 10, 29 wie viele

böse Plage ?; pgoogn : H @o3 :031 : haot : 10- Gen. 47 , 8 wie viele Jahre ist die Zeit dei

nes Lebens ?; PACS'h :1003:03+ :44 Ps. 119 , 8+ wie lang ist die Zeit deines Knechtes ?;

ferner Mt. 6 , 23 ; Luc . 15 , 17 . Den adverbialischen Ausdruck ስንተ፡ጊዜ , ስንተግዜ , ስንት፡

21 sahen wir schon § 156 b , 265 b ; das ungefähr gleichbedeutende , indess wie es scheint

nur der älteren Sprache angehörige Adverb 03+? $ 212 b .

Im Harari entspricht místí ( $ 51 c) : Misti farazásh halakh ? how many horses hast thou ?

Besonderer Ausführung wert ist der Gebrauch des fragenden Adverbs ይልቁን,ይልቁ, d

nicht mehr ?, und sein Uebergang in die affirmative Bedeutung vornehmlich , besonders. Das

specielle Frageadverb 238c7 wie ? kann , um schärfer auszudrücken um wieviel mehr nicht?,

zunächst durch unmittelbar oder mittelbar folgendes nähere Bestimmung empfangen

(so Röm . 5 , 9. 17 ; 2 Cor. 3 , 9. 11 ; Hebr. 12 , 9 ; Luc . 12 , 24) ; häufiger aber fügt man LA"},

ይልቁ hinzu.. Mit cinem dieser Wörter, እንዴት oder häufgerይልቁን , ይልቁ , wird der

Fragesatz wohl stets begonnen , sonst aber ist die Stellung dieser Fragewörter nicht fest

geregelt wie man aus den folgenden Sätzen ersehen kann : wenn Ochsenblut reinigt h384 :

LA " : [hcat : 8.9" ...378A Hebr. 9 , 14 um wie viel mehr wird nicht das Blut Christi

reinigen ? Ferner bei meinen Lebzeiten habt ihr gesündigt bada: % 7 : LIPSA :NP +

U- : 021 Deut . 31 , 27 und um wie viel mehr wird es nicht der Fall sein , nachdem ich gestor

ben sein werde ? Trennung beider Wörter die Himmel können dich nicht fassen LA * ) :

h : PMZU7:07: 238.7 : 2048 :33 1 Kön . 8, 27 und um wieviel weniger das Haus

welches ich gebaut habe ?, wörtlicher : und um wieviel mehr ist nicht das Haus klein welches

ich gebaut habe ? Letzterem Beispiele ähnlich LA $ 30 :-00-00-: 00 : 9037 :438 Hi. 25 , 6

und um wieviel weniger der Mensch , das Gewürm ? wo statt 238.7 das seltnere 7935

( $ 260 b) steht. Desgl . Hes. 15, 5 . Ein formal unvollständiger Fragesatz wird durch Lad

3 : 2387 od. ähnl . , so viel ich sehe, nie eingeführt; wenn vielmehr das Verbum des

vorhergehenden Satzes gleichzeitig auch für den Fragesatz gelten soll , so kann dasselbe in

letzterem nie schlechthin ausgelassen werden, sondern muss durch 16- vertreten werden. So

ጻድቅ ፡በምድር፡ፍዳውን ፡ ይቀበላል ። ይልቁንስ ፡ኃጢአተኛና ፡ተላላፊ ፡ እንዴት ፡ ናቸው

Prov. 11 , 31 der Gerechte empfängt auf Erden seinen Lohn ; und wieviel mehr nicht der Sün

der und Uebeltäter ? Wenn die Form 10- selbst stellvertretend stehen sollte , so wird für

dieselbe hier stets 30 gesagt ( $ 327 c) ; so den Boten der mir Sauls Tod verkündete habe ich

getötet LA 30 :238+ :59 :213+ ) :1mkt**3: 09** 2Sam .4,11 und um wicviel

mehr nicht (werde ich töten ) euch sündige Menschen ?, ferner würde er dir etwas Schweres

beissen so cirdest dues tuዜ ይልቁስ፡አሁን፡ታፀብና፡ትነጻለኽ፡ቢልኽ፡እንዴት፡ነዋ 2Kön.5 ,13

F. Prätorius , Die Amharische Sprache .
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und um wieviel mehr nicht jetzt wenn er dir sagt: Wasche dich und du wirst rein werden ?

Zu beachten ist , dass wenn ein negirtes Verbum des vorhergehenden Satzes auch für den

Fragesatz negirt gelten soll , für 10. nicht etwa Kle-agu eintritt, vielmehr finde ich

ሰማይ፡የሰማያትም፡ሰማይ፡አይችልኸም፡ይልቁንስ፡ይኽ፡እኔ፡የሰራሁት፡ቤት፡አናናሱ፡እንዴት፡:

3P 2 Chr. 6, 18 der Himmel und der Himmel der Himmel vermag dich nicht zu fassen ; und

wieviel mehr (vermag dich nicht zu fassen ) dieses kleine Haus welches ich gebaut habe ?

Ohne das speciell fraende እንዴት , ምንኛ ist das Gefühl der Frage ganz ausይልቁን

LA gewichen ; es ist , wie bemerkt , zu (zunächst) affirmativem vornehmlich , besonders

geworden. Wir können sicher sein , dass wir nicht etwa durch die bequemste deutsche Ueber

setzung verführt das amhar. Sprachgefühl hier falsch erkennen : Während die Sätze mit LA

$3 : 2387 , wie man bemerkt haben wird , nach Art von Fragesätzen vermittelst dange

reiht werden, so werden die Sätze mit blossem LA vermittelst gº angereiht. So 23%

ት፡ፈርዖን፡ይሰማኛል፡ይልቁንም፡እኔ ፡ከንፈሬ፡ያልተገዘርሁ፡ነኝ Ex.6 ,12 tic sol Pharao

mich hören ?, und besonders bin ich einer der sich seine Lippe nicht beschnitten hat; ferner

LA439" : 9990 : 38 - ch : gº : h89: -01t : hond 2 Kön. 21 , 16 und besonders hat Manasse

sehr viel reines Blut vergossen , ferner Gal . 2 , 10 . Im Gegensatz zu LA43 : 2387 kann

das einfache LA ? ferner nach Vollendung eines Satzes noch einen einzelnen Satzteil an

schliessen : so የተውኋትን፡ቡርኑስ፡ይዘኻት፡ና ፡ መጻሕፍቱንም፡ይልቁንም፡በራናውን 2 Tim .

4 , 13 komm mit dem Mantel den ich zurückgelassen habe und mit den Büchern und besonders

dem Pergament ! desgl . 1 Tim . 4 , 10 ; 5 , 8 .

Direkte Rede.

$ 329 a
Die direkte Rede (welche wie andere objektvertretende Sätze dem Verbum gewöhnlich

vorangeht , vgl. Luc. 17 , 6) wird im Amhar. nie durch eine Conjunktion zusammengefasst,

wohl aber findet eine andersartige Zusammenfassung statt , indem ausserordentlich häufig der

tatw. Infinitiv von ka sagen , event . auch vom Passiv TNA 1 der direkten Rede zugefügt

wird . Nur dann wenn das die direkte Rede einführende Verbum selbst hd ist , so ist die

Zufügung dieses tatwörtlichen Infinitivs sehr selten . Für diesen besonderen seltenen Fall finde

ich folgende Beispiele : p 10,29° : h -0 :00AL.:00036.0 : 0.6.1 : 103 :01A : A.- Mest. 80 a

und wenn wir auch von der Dreieinigkeit Vater, Sohn und heil. Geist ( sagend ) sagen , ?

ዱም፡ደብተራ ። ንጉሡ፡በሠራዊቱ፡ብዛት፡አይድንም፡ይል፡የለም፡ዳዊት ፡ ብሎ፡አለ Chr.33 b

und der eine Dabtarā sagte ( sagend ) : Sagt David nicht „ Der König wird durch die Menge

seiner Truppen nicht gerettet werden “ ?, h3: 002 : KA 0 . A. - Mest. 85 a „ Schlachte

uns !“ ( sagend ) sagten wir ihm . Ist die dir . Rede nicht zu lang , so steht der tatw . Infinitiv

am Schluss derselben ; währt sie dagegen länger , so wird der tatw . Infinitiv gewöhnlich am

Schluss des ersten Satzes , oder sonst irgendwo im Innern einmal oder wiederholt eingefügt.

Beispiele : Ps .182, 2ff.ለያዕቆብ፡ግሩ
ምም፡እንደ፡ተ

ሳለ
።በውነት፡ ወደ፡ቤቴ ፡ድንኳን፡አልገ

ng : - :: 0f : 90386.9" :NAJ : KA09go " und dass er dem Schrecklichen Jakobs gelobte :

Fürwahr ich will nicht in die Hütte meines Hauses eintreten ( sagend ), und nicht auf das

Bett meines Lagers gehn usf.; ferner Ps . 132 , 11 . Beispiele der kürzeren direkten Rede :

ከኔህ፡ከ፯የሚያ
በዛ፡ወይም፡የሚ

ያሳንስ፡
ውጉዝ ይሁን ፡ብለው፡የትሬንቶ ፡ጉባዔ፡ተናግረዋል

M. 1 a wer diese sieben vermehrt oder vermindert soll verflucht sein ( sagend ), hat das Concil

1) Für እንዴህ፡ብሎ፡ተነገረለት Jes. 7 ,2sollte man erwarten እንዴህ፡ተብሎ፡ተነገረለት ;

lässt sich im Hinblick auf § 295 a wohl übersetzen es wurde ihm angesagt , indem man so sprach .
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von Trient geredet, NXA : 907 : 11 : 2 % 7417 2Sam .4 , 10 den der mir sagte: Saul ist gestor

ben ( sagend ), ferner Joh. 15 , 20 ; Luc . 17, 20 ; 18 , 36 ; 19 , 31.46 uamm. So auch bei 86 nennen,

wo der Name nicht als zweites Objekt, sondern als direkte Rede empfunden wird ; z . B.

100-3: 20 : 01 : 8610 . Gen. 19 , 37 sie nannte seinen Namen Moab desgl. Gen. 1 , 10 ;

Lev. 23, 2 ; 2 Kön. 18 , 4 ; Jes . 7 , 14 ; Dan. 5 , 12 (dagegen ohne Gen. 3 , 20 ; 19 , 38) . Pas

sivisch no .: 8 :3 $ : + 00 : & GA Jes. 9, 6 sein Name wird Wunder genannt desgl . Gen.

35, 8 ; Deut. 25 , 10. Häufig auch bei & 6 . schreiben ; so k gºn : na ngu :86 Luc. 16 , 6 und

schreibe Funfzig ; passivischይኽ፡የተጻፈው፡ደግሞ፡ይፈጸምብኝ፡ዘንድ ፡ይገባል ።ከኃጢአተ

4 : 26 : 18Meta Luc. 22 , 37 auch dies was geschrieben ist muss an mir vollendet

werden : Er ist unter die Sünder gerechnet. Vgl . auch 2 Chr. 36 , 4 ; Lev. 23 , 16 .

Ebenso wird einem auf die folgende direkte Rede hinweisenden 23 %.U oft noch der b

tatw . Infinitiv von ha nachgestellt, während derselbe nichtsdestoweniger gleichzeitig auch

doch noch am Schluss der direkten Rede stelen kann ; so የንጉሥ፡ቴዎድሮስንም፡አሽከሮች፡

ሰይድ፡ባሻ፡እንዴህ፡ብሎ፡ጠየቀ፡ንጉሣችሁ፡ምን፡ይወዳል ፡ብሎ Chr. 37 a and Said Pascha

fragte die Jünglinge des Königs Theodor so (sagend) : Was liebt euer König ? ( sagend ),

እሱም፡እንዴህ፡ብሎ፡አጣናቸው፡አይዞህ ...እንኖራለን፡ብሎ Chr.6 a and er tröstete Ihn so

( sagend ): Wohlauf ... wir werden leben ! ( sagend ). Aus solchen Ausdrucksweisen ist

wohl die Verwirrung bei Massaja S. 64 entstanden .

Die direkte Rede kann aber von noch breiterem Apparat umgeben werden . Man kann c

nämlich gleichzeitig mit den bereits erwähnten Weitschweifigkeiten, noch am Schluss der

direkten Rede entweder dasselbe Verbum finit. des Sagens durch welches sie am Anfang einge

führt wird , oder ein bedeutungsverwandtes wiederholen ; so ka - 1 :koe :6723234U :no:

..NA :176 Chr. 1 b Alula proklamirte so ( sagend ) : ... ( sagend) redete er,( sagend ) redete er, k79 * ,

2380 :ha :hcar : 2384 :81049" :-100-:mam Chr. 8 a und die Agaus sagten so :

Dass Sie es wären wussten wir nicht, (sagend ) antworteten sie ; ferner Chr. 37 a- b . Vgl .

Dillmann , Gramm, S. 420 .

Der Gebrauch der direkten Rede ist im Amh. auffallend häufig. Namentlich wird die $ 330 a

ruhige Geschichtserzählung sehr gewöhnlich dadurch lebhaft unterbrochen , dass Sätze inten

tionellen Sinns , statt in gewöhnlicher abhängiger Ausdrucksform dargestellt zu werden , plötz

lich als direkte Rede mit unabhängigen Imperativen , Subjunktiven oder Imperfekten auftreten .

Beispiele : antu : KA ) : + par:0,47 Chr. 1 b als man ihm sagte , dass er sich auf sei

nes Vaters Stuhl setzen sollte, wörtlich als man ihm sagte: Setze dich auf deines Vaters Stuhl!,

MC- :0AL : 716A :h07: 11 : 08.970 . Chr. 1 a er sandte sie, dass sie dem Ras

Walda -Gabrjel helfen sollten , desgl . Chr. 17 a - b ; Ant. 10 ; 730,7 :17974 : 1974 : X114

fu . Am .2 , 12 ihr habt befohlen , dass sie nicht prophezeien sollten (auch im Hebräischen mit

mir und direkter Rede) ; bt2: + 90 * 3 : 0" it :tu0:no : 09f0- Chr. 18 a Sie

gab Ihm die Kaiserin Tawābatj zur Frau , wörtlich ... sagend : „Sie möge dir Frau sein “

desgl. Chr. 43 a ; A. -Mest. 84 b ; 076: 00hanghe : 0990737 :2340103: 113: 10-:

Paroml0 . Tar. 53 b wir sind gekommen um durch Nur Muhammed das Märtyrertum zu

empfangen wörtlich sprechend : „Durch N.-M. wollen wir das Märtyrertum empfangen “, ist

es dass wir gekommen sind . Seltner werden auch Sätze anderer als intentioneller Bedeutung

als direkte Rede dargestellt , so &753 : XSAU- :: kna-nu - g" : 20CU. Gen. 48 , 11 ich

hatte nicht gedacht, dass ich dein Gesicht wiedersehen würde ; 22112 -ndol :hf.COJAS :

103:40 . Chr. 33 a es geschieht (indem wir sagen ) weil Gott darin wohnt ; Ab. dict. 325 f.

wird na gradezu als parce que angeführt. Vgl. auch § 349 e.

55 *
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1 Zuweilen finde ich auch die causale Präposition na nebst ihrer Dependenz mit nach

gestelltem ብሎ ; so ያነ፡ጊዜም፡ስለ፡ስፍራ፡ብሎ፡እድሪስ ፡ ያንድ፡ሰዓት፡መንገድ፡የሚያህል፡

48 : 046 : 30C Chr. 8 a und zu jener Zeit hatte Edris, sagend : „Des Platzes wegen “ (d . i.

um Platz zu finden ) einen Weg von ungefähr einer Stunde gehend , sich gelagert, P + 20-3:

na- : na :af :949° : -NA0 - : " 4+ Chr. 10 b die übrigen begnadigte Er ( sagend ) „Um

des Welterlösers willen “ , ganz ähnlich Chr. 14 a , ferner 093 + : -1po :bull :kfZW , na

: na- :nchen : 90.1 (Massaja S. 69 ).

Zu beachten auch die direkte Rede bei ትርጓሜ፡ትርጓሜውም፡ይህ፡ክርስቲያን፡ምን ፡

4941 :10 : 2 % 22 :10-: 0907 :10 Chr. 37 b und die Uebersetzung davon ist ( sagen ) :

Was für eine Creatur ist dieser Christ , ist er ein Dämon ?, desgl . Jud. 10, 4. Vgl . § 319 c.

$ 331 a Die grosse Vorliebe des Amh . für die direkte Rede zeigt sich auf ganz eigentümliche

Weise auch darin , dass viele einfache Verbalbegriffe ausserordentlich häufig umschrieben wer

den durch ha sagen mit einer meist aus einem Wort, zuweilen aber auch aus mehreren

bestehenden direkten Rede. Die Keime zu dieser Ausdrucksweise sehen wir schon im Aeth.

(s . Tigriñagr. S. 325) ; das Amh . hat dieselbe indess ganz bedeutend weiter ausgedehnt und

ohne Bedenken nicht nur auf Fälle übertragen in denen unbelebte Dinge Subjekt sind , son

dern auch zum Ausdruck von Begriffen angewendet, welche mit einem Reden auch entfernt

nichts zu tun haben . Die Wörter, welche hier die direkte Rede bilden , können, wie man

aus den nachfolgenden, lange nicht erschöpfenden Beispielen sehen wird , sehr verschiedener

Art sein . Bei einigen dieser Ausdrücke finde ich – indess selten – das Objektsverhältniss

in welchem jede direkte Rede im Grunde zu dem aktiven Verbum des Sagens steht, durch

Anhängung der Accusativendung markirt : Das Wesen der direkten Rede geht hierdurch dem

Sprachgefühl wohl verloren . Ich finde : ki ? : 23 A : kl.2340 Mt. 27 , 20 sie machten

sie dass sie sagten „ Gern !“ d . i . sie überredeten sie ; h9° N , 3 : LA Mt. 22 , 3 ; 23 , 37 ; Apg.

19 , 9 er sagte „Ich mag nicht“ d . i . er weigerte sich .

b Der Begriff verzeihen wird viel seltner durch A4* ausgedrückt, als durch B&C : ha

er sagte „Es möge bleiben , erlassen sein “ , so LºC : 1109" Thren. 2 , 17 er hat nicht ver

ziehen , lºc : 0039 " Mt. 6 , 12 und verzeihe uns ! Ueber # 2 :ha s. $ 277 a Anm. Grüssen

wird ausgedrückt durch 238+ : h : kn er sagte „ Wie befindest du dich ? " so 238+ :፡ነኽ፡አለ

" h : a + 04 + 2 Joh . 10 grüsset ihn nicht !, 238+:31 : 2 % A0- 2 Joh . 11 wer ihn grüsst

desgl . 2 Joh. 13 ; 3 Joh . 15 ; auch 2 Kön. 4 , 29 . Beispiele von ግድ ፡ አለ und የግድ፡አለ

nötigen , eigentl. sagen „ Notwendigkeit“ brachten wir schon $ 260 c. Auch ቀረጥ፡አትበሉት

Br.Th. saget zu ihm nicht „Zoll (her !) “ d . i . fordert ihm keinen Zoll ab !. 14t : pet :ጥቂት፡ጥቂት፡

ata Prov. 13 , 11 indem sie sehr gering ist . T ° N,: kn sich weigern ist das äth . 230 ,

oder 23-0P :-nua , z. B. k9° N ,111 Luc. 18, 4 er weigerte sich ihr gegenüber, schlug ihr ab

( $ 38 d ) , auch von Sachen gebraucht , so Isenberg lex . 115 276607 :none2T ( oder 238

ይቈረጥ )፡እምቢ፡ትላለችBEZT) : T ° , : + 104 „the wood refuses to be cut , is too hard or difficult for cutting “ .

Man sagt weiter ** : Ngº : ka er sagte „ Rechte Hand und linke Hand“ d. i . er wich ab

nach rechts und links , so digº: Wagº:210g" 2 Kön. 22 , 2 und er ging weder nach rechts

noch links, an%C39°:noras...::N :knago 2 Sam . 2 , 19 er wich von der Verfol

gung des Abner weder nach rechts noch links; auch mit Of., so 08:04:04 : Wagº : 07

A Deut . 28 , 14 wenn du weder nach rechts noch nach links abweichst, ebenso Num. 20 , 17 ;

1 Sam . 6 , 12 ; auch Jes. 30, 21 .
Ganz ähnlich ist 04:30:LOA Ps . 35 , 4 sie mögen

sich rückwärts wenden wo aus dem Suffix der 3. Pers . plur. deutlich hervorgeht dass die

Redensart schon erstarrt ist , denn wenn die direkte Rede noch klar empfunden würde , so

2

2

2

7

2
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m ዘ sste es beissen ወደ ፡ኋላችን ፡ይበሉ ; fermer Ps.44, 18 . Anch ወደ፡ቀይነት፡የሚል Lev .

13, 19 welcher ins Rötliche spielt. In 37.w.gº : 0349 : 017 : hr Chr. 9 a und der König

sagte: Sprich zu ihr mit der Flinte ( schiess sie tot !) ist es mindestens zweifelhaft ob

በነፍጥ direkte Rede sein soll..

Häufig , und auch unsrem Sprachgebrauch nicht fernliegend ist diese Ausdrucksweise bei c

Interjektionen und schallnachahmenden Wörtchen . Ich führe so an : PL : 14 Hes. 30 , 2

saget Wehe! desgl . Mt. 12 , 19 ; Micha 1 , 8 ; op : 0p-:LAA Am . 5, 16 Wehe, wehe ! wird

gesagt werden desgl . Hes. 6 ,11. KAA :MALA 2Sam . 1 , 20 dass sie nicht frohlocken. 81 :

ka er sagte Pst! (nämlich zu sich selbst ) d. i . er schwieg, so 12h4-9° : hu -ht : 89 : ka

Jon . 1 , 15 und das Meer schwieg von seiner Erregung desgl . 2 Chr. 14, 7 ; weit häufiger ist

aber das gleichbedeutende 119° : KA z . B. 119 ° : 14 2 Kön . 2 , 3 schweiget ! (vergl. $ 38 d ) ;

beide Ausdrücke neben einander ስለ፡ጽዮን፡ዝም፡አልልም፡ስለ፡የሩሳሌምም፡ጸጥ፡አልልም

Jes. 62, 1 wegen Zion schweige ich nicht und wegen Jerusalem bin ich nicht still. 29º . Na

scheint auch transitiv in der Bedeutung jemanden anschweigen gebraucht zu werden : 119 :

አለው Chr. 17 b , ዝም፡በለው ibid . Ferner እፍ፡አለ ይr sate ,,Ef! “ d . i. er blies, so የሕይ

07 :har24-0 :24 :Kant Gen. 2 , 7 er blies Lebenshauch in ihn . Ebenso sagt man :

ka er handelte ruhig , mit Vorsicht, RM1 : ha er krachte , P$ : ka he spat thro’ the
teeth uam.

Wir mussten auf diese Ausdrucksweise schon früher $ 216 hinweisen , gelegentlich gewis- d

ser wahrscheinlich partikelhafter Wörtchen , welche fast alle nur in dieser Ausdrucksweise

gebräuchlich sind . Wir wollen nur einige der gebräuchlichsten dieser Verbindungen hier auf

führen : Ann-gº :nAq :NAD : + A : 04 * Mr. 9 , 2 und sein Kleid glänzte sehr, NAP

AL:PYA :And Luc. 23 , 11 ein glänzendes Kleid , gºC : nan Hes. 21 , 6 betrübt seiend,

$ : Joh. 8 , 7 er beugte sich , 04-07 : 000- Mt. 9, 36 umherirrend , NYC90-3 :

FA :117 Gen. 25, 34 er verachtete seine Erstgeburt desgl . Hebr. 2 , 3 , 0 :" LAN : 4 :99.:

NA :Kt Ps. 21 , 13 sei sehr erhaben in deiner Kraft, o Herr !, 6.4 : KA HL, 5, 6 ; 2 Kön.

10, 31 ; 2 Cor. 3, 16 er ging fort, 134-1 : 93499 : 06.4 :ha Ps . 18 , 10 und er schwebte auf

dem Flügel des Windes , n & # 9° : 16.9 :LA 2 Kön. 6 , 6 und das Eisen schwamm , Hoc : ka

iChr. 21 , 20 er ging umher uamm.

Unpersönliche Ausdrücke sind 077 : : 24. 1 Sam . 11 , 11 als es dämmerte ( cf. tigrē

P2P9 lueur du feu ); ferner das ausserordentlich häufige ga : hno- ($ 38 d ) es freute

ihn , eigentlich es sprach zu ihm : Freude !. So ወረደ፡ደስ፡ብሎትም፡ተቀበለው Luc .19 , 6

er stieg herab und empfing ihn indem es ihn freute, laulmatu. Mt. 5 , 12 es möge euch

freuen. Der Ausdruck wird im Amhar. als ächtes Impersonale gebraucht, d . h . der in Satz

form ausgedrückte Grund der Freude tritt nicht als subjektischer Satz hinzu wie in dem unäch

ten deutschen Impersonale es freut mich , dass du dies getan hast , sondern nur in loserer acces

sorischer Weise , meist durch 0–211 angeknüpft , so Br. 16 . Ebenso wird der nominal

ausgedrückte Grund der Freude durch N oder N - 1,4 exponirt , so Röm. 7 , 22 ; Hi . 27 , 10 ;

Ps. 147, 10 , 11 AT II. Indess finde ich den durch das Relativum ausgedrückten Grund der

Freude doch als Subjekt 1 Sam . 2 , 16 00-77'h : 8.0 : 09173 : 0-0 nimm was deine

Seele erfreut desgl. Jer. 34, 15 ( zweifelhaft Koh . 3, 12. 22).

Da , wie wir schon § 194 d bemerkten , ein Causativ von kn nicht gebildet zu werden e

scheint, so muss die Sprache die Causativa der eben erwähnten Ausdrücke auf andere Weise

gestalten. Einige dieser Ausdrücke bilden das Causativ indem sie kl.27 machen statt ha

setzen. Es ist wahrscheinlich dass hier eine Ellipse vorliegt, dass nämlich ein 23%A , 23
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Rita usf. zu ergänzen ist , wie eine solche vollständige Construktion Mt. 27 , 20 (s. unter a)

vorliegt. So finde ich thăw.z9º : nmoing" : 119.8.42 Gen. 49, 15 und er beugte seine

Schulter zum Tragen , nop*3 : 19 : 19 : 8847 Ps. 18 , 9 er beugte sehr die Himmel , ካባ

T : 001 : 6.4 : 21.fw Gen. 48 , 12 er entfernte sie von seines Vaters Busen, he :

h9 :kl.cuhau . Jes . 25 , 1 ich erhebe dich sehr, m -nh -RC Am. 7 , 16 lasse nicht tropfen !;

: klici 1 Sam . 24 , 5 vorsichtig seiend scheint kaum andere Bedeutung als pa : na zu

haben. Andere dieser Ausdrücke setzen das mit 8,827 synonyme ka's an Stelle von ka,

so P7074-3 :0Gor : # 3 + : 719 " : "spa'n Ps. 89, 9 du machst schweigen die Erregung

der Wogen , 19° : pou0940 : 170 Luc. 12 , 58 ein Ding das ihn schweigen macht; hx?:

laidas Jes. 60 , 7 mich zu erfreuen , PACS'17:AN : : 204+HAS Ruth 2, 13 denn

du hast deines Knechtes Herz erfreut dsgl . Pred . 2 , 26 ; Ps. 19, 8 ; 147 , 10 ; Jes. 56, 7. Abba

die hat dict. 194 la : 6.0.haina mi je te réjouirai, la :60 : 2 ? 80 "55 " parce que tu

m'as réjoui.

Abbadie führt ha's ausser in seiner gewöhnlichen Bedeutung rendit , fit gradezu als

Causativ zu toa fut dit in der Bedeutung fit dire, nomma an . Es wird hier dieselbe Ellipse

von 234A anzunehmen sein , so dass pornsat qu'on nomme, dont le nom est auszuführen

ist in የሚያሰኝ፡እንዲሉት ; ühnlich wird es sich verhalten mit ጎንደር፡ያሰኛል on noክክe

Gondar.

f In der gesprochenen Sprache kann die direkte Rede beim Imperativ NA , NA fortgelas

sen und die betreffende Ergänzung der jedesmaligen Situation überlassen werden. Das Ver

bum ka scheint dann ,, infinitas significationes“ zu haben. So erklärt sich das bei Massaja

S. 69 aЕ. Gesagte.

2. Verbindung von Sätzen.

A. Coordinirte Sätze.

Copulativ- und Disjunktivsätze. Asyndeton.

8 332a Ebenso wie man und zur Verknüpfung von Satzteilen meist nur dann gebraucht wenn

beide Satzteile nicht lang sind , ebenso werden ganze Sätze durch meist nur im gleichen

Falle verknüpft. Isenberg begränzt aber den Gebrauch von zu eng wenn er sagt (lex. 15) :

is used for joining single words , whereas qu joins also whole sentences together. ና

drückt nur die reine Addition aus mit Ausschluss jeder andern Nebennüance, während wir

sehen werden dass die andere Copula go mit sehr fühlbaren Nebennüancen Sätze addiren

kann . ና muss am Ende des ersten Satzes stehn . Beispiele : አሁንም፡ናና፡ቃል፡ኪዳን፡እን

PA Gen. 31, 44 und jetzt komm und lass uns einen Bund machen!, hu -399 :-45445 : hnt: g"

8-6 : 0 - M Gen. 31 , 13 und jetzt steh auf und gehe aus diesem Lande !, Plengo :8009 :847 ha

Mr. 10, 49 und Jesus stand still und sprach : Ruft ihn ! In allen diesen Sätzen wäre aber

auch gu sehr wohl statthaft.

b Auch bei Aneinanderreihung ganzer Sätze braucht go durchaus nicht notwendig an das

erste Wort des anzureihenden Satzes zu treten (vgl . § 296 b) , oft steht es vielmehr ziemlich

weit nach hinten , so ይህነን፡ሁሉ፡ዕቃ፡ልጅ፡ካሳም፡ለወይዘሮ፡መነን፡በሰደዱ፡ጊዜ Chr.18 a

und als der junge Kasa alles dieses Gerät der Königin Manan sandte, np.: kec2974 :

H38 :3Lag" :ha Gen. 31 , 29 und ich habe Macht, euch Böses zu tun , 34 : 91 : +HS

goitman :ORIXFO Chr. 20 a und dann kehrte Er von dort zurück nach Seinem Lande,

Pan + : : 90378 : poy S'HAT : thtio . Gen. 31 , 23 und er verfolgte ihn einen Weg von

ungefähr sieben Tagen. Da und gu nicht an dasselbe Wort treten dürfen (vgl. § 296 e),

-
-
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so muss go notwendig an späterer Stelle stehn wenn der anzuknüpfende Satz mit zwei oder

mehreren durch ና verbundenen Satzteilen beginnt , so ምድረ፡በዳና፡ዋዛም፡አደርግሻለሁ

Hes. 5, 14 und ich will dich zur Wüste und zum Spott machen . Ueber einige besondere

Fälle s. $ 256 g , 291 c.

Selten steht gu zweimal in einem anzureihenden Satz ; doch mag das eine gu hier manch- C

mal auch zu bedeuten haben. Ich finde so : hp: 08 A :Pl4U0: 00 h 33 :6379;

ዎድሮስ፡ገቡ ።ወይዘሮ፡ዘነመ፡ወርቅም፡የሻዋው፡ጌታ፡የሣህለ፡ሥላሴ፡እናትም፡ገቡ Chr.28 a

Ato Badlu , der Herrscher von Ifrata , ging zum König Theodor über ; und ( auch ) die Für

stin Zanama - Warq, die Mutter des Herrn von Schoa , Sāhla - Selāsē's , ging über ; vielleicht

auch wnngu : 067 : A2639° : 16 Jud. 12 , 9 (dreissig Söhne hatte er) und (auch) seine

dreissig Töchter verheiratete er ; ferner P -09 :238872 : 98.29049" : n47 :01 : 23

loan -nkgu Gen. 50, 15 wenn uns Josef nur nicht schädigt und uns nicht (auch ) alles

Ueble erwidert das wir ihm angetan haben , auch Jer.35 , 14 aE . Gleichzeitige Anreihung

durch und go finde ich : 238 % :na :0640-9 : 01 : 8797u -g" :238 Joh. 6, 26 sondern

weil ihr Brod gegessen habt und (auch ) satt geworden seid. Jede Uebersetzung mit auch

scheint indess ausgeschlossen : ያዕቆብም፡ደንጊያ፡ወሰደና፡ለዓምድም፡አቆመው Gen. 1, 45

und Jakob nahm einen Stein und richtete ihn auf zu einer Säule.

Wie schon an den ersteren zweier aneinander zu reihender Satzteile ( $ 296 b) , so kann d

gu auch schon an den ersteren zweier zu verknüpfender Sätze treten ; so 23 : 1L019° :

0.99 : amgº Ex. 34 , 28 indem er kein Brod ass und (auch ) kein Wasser trank , ha

Aug" : n20 :lepon : 2 ögº : 02.113:23 913 Chr. 6 a er möge für sich rauben , und wir

wollen für uns rauben , s. auch Chr. 27 a aA. , Luc. 20, 5 .

Namentlich in den $ 274 g aE. , 359 d , 360 e näher besprochenen disjunktiven Ausdrucks

weisen mit bez . V - 9 , NIP , PS steht go schon im ersten Satz , gleichviel ob der folgende

Satz event. Satzteil durch go oder durch Olagu angeknüpft ist. Nur selten fehlt es , z . B.

1 Kön. 22, 31 ; Eph. 5, 5 ; Hes. 14 , 20.

Wie in anderen Sprachen so wird auch im Amhar. nicht selten ein Satz zu einem vor- e

hergehenden einfach durch gº summirt , während in genauerer Diktion an Stelle dieser laxe

ren Ausdrucksweise Anknüpfung durch eine begründende , adversative oder andere speciellere

Conjunktion statt haben sollte. Nur wenige Beispiele dieser verbreiteten Erscheinung: ton

4 :06.60.93 : CH : Ch.gº : 707137 Luc. 12, 1 hütet euch vor dem Sauerteig der Phari

säer, und ( genau denn) er ist Heuchelei, V -N91 :0937 : 26 :10CU :N00080: * u-79" :

KAHVP9U-nigu Luc. 22 , 53 allzeit bin ich bei euch im Tempel gewesen , und ( genau aber)

ihr habt eure Hände nicht wider mich ausgestreckt, vgl.§ 326 a aЕ. So auch ein gu des Zustands:

2387 :811A : A0-: Conf :138 : CA- gº : 1970. Joh. 3 , 4 wie kann ein Mensch gebo

ren werden indem er alt ist ? Häufig werden auch Sätze, die logisch Bedingungssatz und Nachsatz

bilden , nicht in Form solcher ausgedrückt , sondern der virtuelle Vorder- und Nachsatz wer

den in geeignete Form gebracht, neben einander gestellt und durch gu verknüpft; so Mt. 7 , 7 ;

26, 15 wo auch im griechischen Grundtext schon die gleichen Ausdrucksweisen stehn . Dass

die amhar. Nachbildung nicht etwa gegen den Geist der Sprache verstösst , mag man ersehen

aus እናቴን፡ፈትተህ፡ስደድልኝ ። አገርም፡ከፍርቃ፡በመላስ..ሰጥቼሃለሁ Chr.19 b ክ eine Mut

ter freigebend sende sie mir, und das Land von Ferga an gebe ich dir.

Allerlei Nachsätze können ferner durch gu (deutsch da, so) an ihren Vordersatz angeknüpft

werden. Oft der Nachsatz von Zeitsätzen mit 0-24 : h9 : 44 : 2613 :01:08
መጡ፡በተነሱ፡ጊዜ፡የረፋድ፡መንገድ፡እንደ፡ሄዱ፡ወታደርም፡ኣንጐራጐረ Chr.13 b als Er sich
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aufmachte, den Leichnam von Gerāñ -Mēdā nach Magdalā zu bringen , da murrten die Sol

daten dass Er einen Vormittagsmarsch machte, 37-w.gº ... N1 : 21 : HUSET" : 93:

Chr.33 a und als der König ... sagte , da sagten die Priester ja !, desgl. Chr. 29 b , 35 a.

Nicht minder oft kommt gu im Nachsatz von Bedingungssätzen vor : 08 : 0° : C : 0,88 : 7 34

momat gu Ps. 104, 32 wenn er auf die Erde schaut , so erbebt sie desgleichen Lev. 17, 10 ;

Deut. 25 , 9 .

f
Durch gu an das Vorhergehende angeknüpft, finde ich beständig Sätze die mit San

andernfalls, wonicht, sonst beginnen , durch welches das Gegenteil eines vorhergehenden Satzes

in kürzester Bedingungs- oder hypothetischer Form zusammengefasst wird. Im Deutschen

gebrauchen wir hier das Asyndeton. Beispiele: $ 8.42407 : 10-1 : 9038:6 :10-:7727 :

SA11,89 ° : 2SC2773 Chr. 20 a Was ist die List die ihr angewandt habt?, sage es uns,

andernfalls werden wir dich töten , kg" 90-3 : A¢¢ : S111,89" : 03.8.qu * : 988f0

Chr. 23 b verlass die Festung, andernfalls töte deine Brüder ! ferner Ex. 32 , 32 ; 1Sam . 6 , 9 ;

Luc . 10, 6 .

Die asyndetische Aufeinanderfolge mehrerer Sätze ist in manchen Texten ( z. B. Chron.,

A. - Mest . ) mehr, in anderen weniger beliebt; so häufig wie im Tña (Gr. S. 350 f.) tritt sie im

Amh. im Ganzen nicht auf. Es genüge anzuführen : Jnat : 87 + :2097 :170 : naf

CH : He : 817 :kuafo .:( 09 : 00A. -Mest. 85 b sie liess sich tragen (und ) er führte

sie den Abhang hinauf (und ) als sie in die Ebene gelangten sprach er zu ihr : „ Trage mich !“ ,

(und) sie trug ihn, (und) er verbarg sich in ihr, dhAf" :48:17: 3 :008t :n70 : n,,

0 : * : * 777 :116.9" : t-panto + Gen.31 , 34 und Rahel nahm die Götzen , verbarg sie

unter dem Kamelsattel und setzte sich darauf, ferner Mt. 9 , 6. 13 .

Von besonderen Fällen , in denen ein Asyndeton stattzufinden pflegt, wüsste ich folgende

zu erwähnen : 1 ) Die breite Einführung historischer Ereignisse durch IPS es geschah , event.

LISA , wonach das Faktum selbst asyndetisch folgt , so Jos . 1 , 1 ; Jes. 7 , 1. 18 ; Mr. 1 , 9 ;

2 , 23 ; Luc. 6 , 12 (vgl . Tigriñagr. S. 351 f.). 2 ) Sätze in denen das Indefinitum 939" ( und

gewiss auch solche in denen goz9 " ) vorkommt, finde ich fast immer asyndetisch Vorher

gehendem angeschlossen. Die Sprache will hier offenbar zu dem gu von 1939" und zu dem

fast stets hier sich findenden qu der Negation nicht noch ein drittes , das copulative gu hin

zufügen ; wahrscheinlich fühlt auch die Sprache in Folge der zwei go das Asyndeton nicht deut

lich . Beispiele:ሰውም፡ቢያገኝኽ፡እንዴት፡አደርኽ፡አትበለው፡ማንም፡ሰላም፡ቢሰጥኽ፡አትመ

Anat 2 Kön . 4 , 29 und wenn dich jemand trifft so grüsse ihn nicht , (und) wenn dich jemand

grüsst so erwidre ihm nicht, ab9f0-39º.nw .:09739" :118 , " Mt. 17 , 8 sie erhoben ihre

Augen (und) sahen Niemanden desgl . Mr. 12 , 14 ; 16 , 8 ; Joh. 10, 29 . Nur Prov. 30, 30 finde

ich 9 ? gºgº : 1,87°50-: baangu und wenn ihn jemand trifft, so kehrt er nicht um .

g Wenn mehrere durch und verknüpfte oder asyndetisch zusammengestellte Sätze oder verbale

Satzteile vom Relativ oder von einer der übergeordneten Conjunktionen d , k ,l , N , A, ( ch ), n,

tan, 238., han, hat ( sammt den Varianten auf ě ) abhängig gemacht werden, so genügt es,

in vollständiger Parallele mit § 296 e , nicht, das regirende Wörtchen nur zuerst einmal zu setzen ,

sondern dasselbe muss auch zu jedem folgenden Verbum aufs neue treten . Beispiele : pondo

A : 209 & 0.gu Mt. 5 , 5 welche hungern und dürsten ; kepann : k , SAT " Mt. 3, 1 indem er

predigte und sprach desgl. Gen. 8, 3 ; 1 Chr. 11 , 9 ; 23+3 : 07LAUh : Ķcaq gº : 98327

Num. 22 , 33 ich würde dich töten und sie erhalten , desgl. Luc. 10, 13 ; 1.SattC:00nngu

Mt. 11 , 1 dass er lchre und predige desgl. Gen. 50, 5 ; Hes. 27 , 21 ; 2011andoc :n24h:

137.9" : 817 : hus i Sam . 28, 16 da sich der Herr von dir entfernt hat und dir Feind
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getcorden ist; የምሽትኽን፡ቃል ፡ስለ፡ሰማህ፡ከርስዋ እንዳትበላ ካዘዝሁኽ፡ዛፍ፡ስለ ፡ በላህ

Gen. 3 , 17 weil du der Stimme deines Weibes gehorcht (und ) von dem Baum von dem nicht zu

essen ich dir geboten hatte, gegessen hast , desgl . Deut. 7 , 8 ; 00- : 23: : 0:27 :38 :

MS :08 : 211. Chr. 26 b als Er sah dass die Leute umkamen (und ) der Kampf hart war,

እንዳልጠግብ፡እንዳልክድኸም፡እግዚአብሔርስ፡ማነው፡እንዳልል ።ድኃም፡እንዳልሆን፡እንዳል

icbg" : ngºing" : n9" : [ chat :23SATA Prov. 30 , 9 dass ich nicht satt werde und dich

nicht verläugne und nicht spreche „ Wer ist Gott ? ", und nicht arm werde und nicht stehle

und im Namen meines Gottes nicht falsch schwöre desgl. Mt. 6 , 26 ; 11 , 4 ; Deut. 8, 1 . Bei

zusammengesetzten conjunktionellen Ausdrucken braucht ganz ebenso als wenn sie präpo

sitionell fungiren - nur die eigentliche Conjunktion wiederholt zu werden , während es genügt

das Adverb einmal an das Ende zu setzen ; so እኔ፡እስክመጣና፡ዓይኔ፡እስኪያይ፡ድረስ 2Chr.

9 , 6 bis ich kam und mein Auge sah , ferner Deut. 8, 12 .

Von den coordinirenden Conjunktionen wird allein das begründende wiederholt , so

he + SAS :opt309AS Mt. 2 , 2 denn wir haben gesehen und sind gekommen desgl. Gen.

31 , 15 ; 2 Kön. 21 , 11 ; 22 , 19 ; Mt. 6 , 16 ; Luc. 1 , 68 ; 1 Cor. 15 , 3 -5 . Aber gradeso wie bei

der Fortsetzung subordinirter Sätze unter Fortlassung der übergeordneten Conjunktion in die

unabhängige Form übergegangen werden kann (§ 337 b) , ebenso fehlt auch in der Fort

setzung zuweilen . Diese fortgesetzten Begründungssätze ohne können sich aber in keiner

Weise von dem beginnenden Satz mit 9 abheben, während bei den angezogenen Fortsetzun

gen subordinirter Sätze zu dem Fehlen der Conjunktion in vielen Fällen noch eine Verän

derung des verbalen Satzteils hinzukommen muss. Beispiele Joh. 5 , 18 ; 1 Cor. 15 , 39. 53 ;

2 Cor. 3 , 14 .

Nur an einer Stelle habe ich Nichtbeachtung obiger Regeln gefunden, nämlich Pred. 3 , 13

ሰው፡ሁሉ፡የሚበላና፡የሚጠጣው፡የደከመበትንም፡ሁሉ፡በመልካም፡ያይ jeder Mensch der isst

und trinkt und alles wobei er sich abmüht für gut ansieht; hier steht zuletzt Sl für pomys

B , aber das Relativ übt , wenn auch fortgelassen , doch seine Kraft auf die Verbalform aus ;

andernfalls müsste SLA stehen , und wäre dann dieser Satz zu § 337 b zu ziehn .

Die übergeordnete postpositive Conjunktion H1 ? genügt es , nur einmal hinter das letzte

abhängige Verbum zu setzen , so 17 : 20 :09 :011. : LOG : 113 2Chr. 6 , 5 dass ein

Haus gebaut werde, und mein Name daselbst wohne . Auch die Conjunktionen des Gegensatzes

93 , 370 : 93 , 44:93 , 238 werden nicht wiederholt , es sei denn dass grösstmögliche

Vollständigkeit und Selbstständigkeit der einzelnen verknüpften Sätze erstrebt wird. 38

welches nachgesetzt zu werden pflegt, kann nach dem ersten oder auch nach dem letzten

Satze stehn ; so 2 : lol:PA :h38 : no gº :LLIPA Mt. 5, 13 sondern es fällt hinaus

und die Menschen zertretenes, dagegen ዓይነ፡ሕሊናችሁ፡ይገለጻል ፡ክፉና፡በጎ ፡ለይታችሁ፡

70-17u : agº1n :+9940 :10 :23 A. - Mest.86 b sondern das Auge eurer Ein

sicht wird enthüllt werden , (und) Böses und Gutes werdet ihr unterscheidend erkennen (und )

ihr werdet Gott sein . Endlich sei erwähnt , dass das aus 23 %. + IPS erwachsene einheit

lichere k?$U? wenn , ob ebenfalls sehr wohl mehrere abhängige Imperfekta erträgt , so

192 : Ş0-PA : 71.hnd :LanOS : 2°C : LA : 28.!? Jon. 3 , 9 wer weiss ob Gott

sich wenden und verzeihen wird , auch Jer. 20, 15 .

Ein direkter Fragesatz wird Vorhergehendem , gleichviel welcher Art dieses ist , nur h

selten durch ምangereiht ; so finde ich የእግዚአብሔርን፡ምሥጢር፡ሰምተኻልን፡ብልሃትንም፡

139an : on2: 13 Hi . 15 , 8 hast du Gottes Geheimniss gehört und dir selbst Weisheit genom

men ? desgl . Hi . 27 , 10 ; Am . 6,2 . Ungleich häufiger gebraucht man vielmehr vgl . § 296 h

F. Prätorius , Die Ambarische Sprache .
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in diesem Falle à ; wir sahen letzteres mit gu wechselnd Jes . 64 , 12 (s . § 327 e aЕ. ) , ebenso

Wechsel ወደ፡ሰማይ፡የወጣና፡የወረደ፡ማነው ።ነፋስንም፡በጁ፡የጨበጠ፡ማነው ፡ውኃንስ፡በ

ANN : P$06 : 00. :: Prºf°C ] : 807 : 0 - - : 886 : "90 . Prov. 30, 4 wer ists der zum

Himmel auf- und niedersteigt, und wer ists der den Wind in seiner Hand gefasst hat , und

wer ists der das Wasser in sein Kleid geknüpft hat, und wer ists der jede Gränze der Erde

fest gemacht hat?, desgleichen አሁንም ፡ ተስፋዬ ፡ የታለ ፡ተስፋዬንስ ፡የሚመለከት ፡ ማነው

Hi. 17 , 15 und wo ist jetzt meine Hoffnung , und wer beachtet meine Hoffnung ?, wo es indess,

da kein Fragesatz vorhergeht, nicht nötig ist , kulgu schon in die Frage hineinzuziehn

( : und jetzt, wo ist usw.). In አሁንስ ፡ተስፋዬ ፡ ምንድር፡ነው Ps. 39 , 7 zeigt dagegen ስ

deutlich , dass Kur ? schon zur Frage gehört: und was ist jetzt meine Hoffnung ? Fernere

Beispiele mitስ sind :ደኅና፡ነሽን ። ባልሽስ፡ደኅና፡ነውን፡ልጅሽስ፡ደኅና፡ነውን ? Kon . 4 ,26

bist du wohl, und ist dein Mann wohl, und ist dein Kind wohl?, desgl. Gen. 43, 7 ; Hi. 15, 2 ;

Mt. 5 , 46. 47 ; Luc . 12 , 49. 50 ; s . auch § 328 d . Auch schon im ersten zweier aneinanderzu

knipfender Fragesätze steht ስ፡እኔስ፡የት፡አገር፡እሞታለሁ፡ልጆቼስ፡የት፡ይነግሣሉ Tar.55 a

in welchem Lande werde ich sterben , und wo werden meine Kinder herrschen ? Dass bei

Anknüpfung durch event. auch eine der Conjunktionen welche Wiederholung erfordern,

erneuert werden muss , sahen wir an einer Stelle des unter g angeführten Beispiels Prov. 30, 9 .

$ 333 a OLI" und oln werden zur disjunktiven Verknüpfung von Sätzen in ganz derselben

Weise gebraucht wie zur disjunktiven Verknüpfung von Satzteilen ( § 297 ) , also ola reibt

direkte Fragesätze an , ወይም andere Satzarten . So እግዚአብሔር ፡ይቀሥፈዋል፡ወይም፡

ቀኑ፡ደርሶ፡ይሞታል፡ወይም ፡ ወደ፡ሰልፍ፡ወርዶ ፡ይገድሉታል 1 Sam . 26 , 10 Gott wird in

züchtigen , oder wenn sein Tag gekommen ist wird er sterben, oder wenn er in den Krieg

zieht wird man ihn töten ; dagegen 49° 9 :192: Achf0- : po $ : : oen : Poch

4 : 404 :04 :138::ACHFO :LINNA ? Num . 11 , 22 sollen Rinder und Schafe für sie ge

nügend geschlachtet werden , oder alle Fische des Meeres zusammen für sie gesammelt werden ?,

የምታውቀው፡ምንድር፡ነው፡እኛ፡የማናውቀው፡ወይስ፡ምን፡ታስተውላለኽ፡ከኛ፡ዘንድ፡የሌለ

0-3 Hi . 15, 9 was weisst du das wir nicht wissen , oder was verstehst du das nicht bei uns

ist ?, desgl. 2 Chr. 32, 13. Beispiele der letzteren Art auch § 327 b aE. , e aE.

Nur sehr selten finde ich oligo direkte Fragesätze anreihend, so Hi. 15 , 7 cop 2008:

ሰው፡ሁነኽን፡ተወለድኽ፡ወይም፡ከተራሮች፡በፊት፡ተፀነስኽ ።ወይም፡የእግዚአብሔርን፡ምሥ

M.C :ngo f'HA ? bist du als der erste Mensch geboren , oder bist du vor den Bergen empfan

gen , oder hast du Gottes Geheimniss gehört ? worauf dann die oben ( $ 332 h ) angeführte

weitere Anknüpfung durch gu folgt.

b Das sehr seltene ወይ finde ich Nichtfragesätze anreihend : ኅብስትና፡ወይን፡በቄስ፡ፊት፡

ሳይኖር፡ይህ፡ሥጋዬ፡ይህ፡ደሜ፡ነው፡ቢል፡ምሥጢር፡አይፈጸምም፡ወይ፡በሜሮን፡ቅብዓት፡አን

ዱ'ቢቀባ፡አንዱ፡ቃላትን፡ቢናገር፡ምሥጢር፡አይፈጸምም M.4 b tenቤder Priester ebe Brod

und Wein vor ihm steht, sagt ,, Dies ist mein Fleisch , dies ist mein Blut“ so kommt das

Sakrament nicht zu stande ; oder wenn bei der Myrrhensalbung der Eine salbt, der Andere

die Worte spricht , so kommt das Sakrament nicht zu stande. Ferner M. 110 b .

Wenn Sätze durch oder aneinandergereiht (oder in gleichem Sinne asyndetisch zusammen

gestellt) sind , so finde ich die ihnen übergeordnete Bedingungsconjunktion n wenigstens

beständig jedesmal wiederholt ; aber 2380? der indirekten Frage braucht auch hier nicht

wiederholt zu werden.

1) Gedrucktተወልደኽ
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Adversatiy- und Ausnahmesätze.

Verhältnissmässig nur noch sehr selten wird ein Adversativsatz durch à ( äth. ) gekenn- & 334 a

zeichnet; L.B.እንግዴህ፡በነፍስህ፡አስምርሀለሁ፡በሥጋህስ፡በስደት፡ትሞታለህ Tar.85 a a

deiner Seele also will ich dich begnadigen lassen , mit deinem Körper aber wirst du in der

Verbannung sterben , ferner Mt. 5, 48. Viel häufiger hebt an einen ersteren Satz von einem

folgenden entweder gleich- oder übergeordneten Nachsatz ab , so 6pgaan-nyaAngº ,

18:49 : 470 : 93 “ Röm . 7 , 18 Willen habe ich wohl , Gutes zu tun , aber ... ; namentlich

in Bedingungssätzen , gleichviel ob als möglich oder als unmöglich gedacht , und auch gleich

viel ob durch n , 23 %. oder h eingeleitet , steht häufiger als dass es fehlt.

Unendlich häufiger steht 72 im Adversativsatze. Dieses Wörtchen wird meist dann b

gebraucht, wenn der Gegensatz ( Einschränkung ) zu dem Vorhergehenden aus den beidersei

tigen Worten selbst unmittelbar klar hervortritt , etwas seltner dann wenn dieser Gegensatz

erst mittelbar von einem durch die Situation gegebenen Gesichtspunkt aus fühlbar ist ; d . h .

93 steht meist im starken , weniger häufig im schwachen Gegensatz. Zwischen beiden Arten

giebt es natürlich eine feste Gränze nicht. Im starken Gegensatz stehend wird 7? fast nur

dann gebraucht, wenn einem affirmativen Satz ein Gegensatz angeschlossen werden soll,

gleichviel ob letzterer ebenfalls affirmativ oder ob er negativ ist. Nie steht ግን an der

Spitze des Adversativsatzes, sondern stets im Innern , demjenigen Satzteil obwohl nicht

notwendig dem betr. Wort desselben ( vgl . das S. 260 über 23h, Bemerkte ) oder auch

demjenigen ganzen Nebensatz unmittelbar folgend welcher in den Hauptnachdruck des Gegen

satzes gestellt werden soll . Meist ist 93 somit das zweite Wort des Adversativsatzes , oft

steht es aber auch an weit späterer Stelle . Beispiele sind , zunächst vom starken Gegensatz :

ለሰው፡ቅን፡የምትመስል፡መንገድ፡አለች ።ፍጻሜዋ፡ግን፡ የሞት ፡ መንገድ ፡ነው Prov . 14,12

es giebt einen Weg der den Menschen recht scheint, aber sein Ende ist der Weg des Todes,

ሰነፍ፡በኃጢኣት፡ይሣለቃል ። በቅኖች ፡ መኻከል ፡ ግን፡ጸጋ ፡ትሆናለች Prov . 14 ,9 der Nar ን

treibt Gespött mit der Sünde , aber unter den Rechtschaffenen ist Gnade, 119° : 11:28:

mat : SA : : 93 :TopmC : klb.cago M. 4 a [wenn er so und so lange Zeit unter

bricht, wird das Sakrament zerstört,] wenn er aber ungefähr z. B. „ Schweiget! “ (dazwischen )

sagt , so wird das Sakrament nicht zerstört , h3 : 26 : 25047 : 93 : 10973 : : 8.g" ,

64 : paqs7417 : 8.998 : 93 : KANO.gu Apg. 22 , 9 ſich sah ein Licht und hörte eine

Stimme usw.] aber die welche mit mir waren sahen das Licht und fürchteten sich sehr,

aber die Stimme welche zu mir sprach hörten sie nicht , 10:37 :ht :47 :30-4: APPS

t :ad : 93 : L & 179º Gen. 20, 12 sie ist in Wirklichkeit meine Schwester, meines Vaters

Kind; aber meiner Mutter Kind ist sie nicht, ferner Jud. 10, 17 ; Ps. 31 , 22 ; Mt. 3 , 11 ; 5, 28 .

32. 34 ; Luc. 12 , 10. 45 ; 2 Cor. 3, 16. Einem negativen Satz als starker Gegensatz angeschlos

sen : Ps. 44, 7 ; Jer. 23, 21. Ueber unvollständige negative starke Adversativsätze vgl . § 326 a

aE. Als Stellen in denen 73 in schwächerem Gegensatz steht , können wir nennen 1 Kön.

22, 48 ; 2 Chr. 1 , 4 ; Gal. 3 , 11 ; Luc . 18, 5 ; Apg. 19 , 38 ( hier 93 an sechster Stelle), Hi . 12,7 ;

1 Cor, 15, 20 ; 2 Cor. 3 , 2 .

376 : 9} , immer an der Spitze des Adversativsatzes stehend , ist die gewöhnliche Con- c

junktion zum Ausdruck des schwachen Gegensatzes ; man sehe die Stellen Dan. 10, 21 ; 2 Chr.

19 , 4 ; Hi. 2, 5 ; 5, 8 ; 13 , 3. 4 ; 1 Cor. 15 , 23. 57 ; 2 Cor. 3, 17 . Aber auch im starken Gegen

satz wird 176 : 9? nicht minder häufig gebraucht ; sowohl einem affirmativen Satz einen

Gegensatz anschliessend , wie namentlich einem negativen Satz einen affirmativen Gegensatz.

Beispiele des ersteren Falles:ይኽም፡ደግሞ፡ታላቅ፡ይሆናል ። ነገር፡ግን፡ታናሽ ወንድሙ፡
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an .

hch : LIAMA Gen. 48, 19 auch dieser wird gross werden , aber sein kleiner Bruder wird

grösser werden als er ferner Lev . 11 , 4 ; 1 Kön. 22 , 13. 48 ; Am . 9 , 8 ; Esra 10, 13 ; 2 Cor. 4 , 8.9 .

Beispiele des zweiten ausserordentlich häufigen Falles : 37-W .: porqmb ^ 0- } : fºpum.C :

ጠቢባን ...ይነግሩት፡ዘንድ፡አይችሉም ፡፡ነገር፡ግን፡በሰማይ፡የሚኖር፡አምላክ፡ነው፡ምሥጢር፡

porqZAM0 . Dan . 2 , 28 das Geheimniss welches der König frägt können die Weisen nicht

sagen , sondern Gott der im Himmel wohnt ist es der cin Geheimniss offenbart , h3u :ke

& 19" :770 : 93 : 37.2 : Lu- ? A 1 Sam . 8 , 19 nicht so , sondern ein König sei uns!, l'n :

kloca'ng :: 476 : 93 :07Ann:Pomo-:locina Gen. 15, 4 dieser wird dich nicht

beerben , sondern der welcher aus deinen Lenden kommen wird wird dich beerben , k318: A

ng" : 777 : 93 :Kracha3: K1A6,39° :08FO : 387'ha? Jud. 15 , 13 wir wollen dich

nicht töten , sondern dich binden und in ihre Hand überantworten , ferner Num . 11 , 20 ; Deut.

12, 14 ; 2 Kön. 23 , 23 ; Jer. 16 , 15 ; Dan . 10, 7 ; Mt. 10, 20 ; Joh. 9 , 31 ..

d 44 und häufiger 84:93 sind verhältnissmässig nicht häufigen Gebrauchs ; s . Tar. 35 b ;

Geogr. 33. 37 ; Jos . 22, 19; Ps. 120, 7 ; Hos. 13, 15 ; Hes. 23 , 19 ; Mass. 416 .

Zu den Wörtern , welche einen Adversativsatz charakterisiren können , gehört auch 07.

Ursprünglich isolirender Bedeutung allein ( schärfer isolirend als 9? seits , bei Seite), nimmt

es wie das entsprechende deutsche Wort , gr. „ óvov, hie und da auch adversative Bedeutung

Es steht im starken wie im schwachen Gegensatz. Am Ende des Adversativsatzes steht

ብቻ in dem Beispiel bei Isenberg lek.90 አትከራክር፡ተግባርህን፡አድርግ፡ብቻ streite ict,

sondern tue deine Arbeit !, BA $ 39.84 * 2 :227-03 : 138 : nF Gal. 2 , 10 dass wir

aber besonders die Armen besuchen sollten . Am Anfang des Adversativsatzes steht n

1 Chr. 22 , 12 ; 2 Chr. 6 , 16 ; Ps. 147 , 11 AT II ; an zweiter Stelle Philp . 1 , 27. Mit 73 zusam?

men steht es 2 Chr. 4, 6 0004 : 93 : -05 : hust :LI'm0 :404. aber in dem Meere wuschen

sich die Priester.

$ 335 a Endlich kann ein Adversativsatz auch durch 232,838 gekennzeichnet werden . Dieses

Wort steht nur im starken Gegensatz , und zwar im affirmativen der einem negativen Satz

(event auch einem mit SA ohne, 2 Cor. 3 , 3 ) zugefügt wird ; im negativen Gegensatz eines

negativen Satzes finde ich k3f nur einmal, wenn anders ich die Stelle recht verstehe,

nämlich Br.Har. 14 ተፍቅር፡በቀር፡ምንም፡አላገኘሁባችሁ፡የኔን፡የከፋሁባችሁን ፡አላውቅም፡

k33. ausser Liebe habe ich nichts an euch gefunden , aber ich weiss (auch ) nicht was

ich euch Uebles getan habe. Von 176 : 93 , wenn dies im gleichen Falle steht , ist

238 im Gebrauch durch irgend welche feste Gränze nicht getrennt ; indess lässt sich ohne

die geringste Mühe sofort erkennen , dass k3 mit allergrösster Vorliebe in Adversativ

sätzen steht , die zugleich ganz kurz und unvollständig sind , ( z . B. Am . 8 , 11 ; Mt. 5 , 15 ; 9 , 12 ;

16, 23 ; Joh. 6, 38 ; Eph. 5 , 15 ; Röm . 4 , 13) und dass es auch noch in kürzeren vollständigen

Adversativsätzen mit auffallender Häufigkeit gebraucht wird (z . B. Gen. 35 , 10 ; Mt. 5 , 17. 37 ;

Joh. 8, 42 ; A. - Mest. 80 a) ; 120 : 23 dagegen steht hauptsächlich in zugleich umfangreicheren

und vollständigen Adversativsätzen . Man sieht hieraus, dass oft genug beide Wörter gleich

gut passen werden ; so steht Ps. 118 , 17 AT II KAT :19 : 57 : 93 :Alol : -AU

ich werde nicht sterben , sondern werde am Leben bleiben , während in der anderen Ausgabe

derselbe Satz lautet : KAT+T " :Nalot:24NU-:23 ; ferner Ps. 1 , 4 lautet AT II mit

vollständigem Adversativsatz ክፎች፡ግን ፡እንዴህ፡አይዶሉም፡ነገር፡ግን፡ነፋስ፡ነፍሶ፡እንደሚ

onko - : + AS : fo- aber die Bösen sind so nicht , sondern sie sind wie Spreu welche der

Wind wehend aufnimmt, wogegen in der anderen Ausgabe der unvollständig ausgedrückte

Adversativsatz nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch 238 enthält : 34-1 :59-1:23

2
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ወስደው፡ትቢያ፡እንጅ ; weiter Mt.7 ,21 C.አቤቱ፡አቤቱ፡የሚለኝ፡ሁሉ፡መንግሥተ ሰማያ,

ት፡የሚገባ፡አይዶለም ።በሰማይ፡ያለውን፡ያባቴን፡ፈቃድ፡የሚያደርግ፡እንጅ እicht jeder der

zu mir Herr ! Herr ! sagt gelangt in das Himmelreich , sondern der welcher den Willen mei

nes Vaters im Himmel tut, wogegen derselbe unvollständige indess immerhin umfangreiche

Adversativsatz in Pl. lautet : 170 : 93 : pouseC9 :00L : 310-3 : 2003 : 6.98 ; vergl.

auch 2 Cor. 3 , 5 in beiden Ausgaben ; ziemlich kurz ist schon der durch 420 : 93 eingeführte

unvollständige Adversativsatz 1 Cor. 5 , 8 . Beim Ausdruck von nicht nur -- sondern auch

scheint aber nur ki gebraucht zu werden ; über die Bildung des ersten , negativen Satzes

s. $ 326 , im Adversativsatz wird auch hier gewöhnlich durch gu ausgedrückt, seltner durch

ደግሞ oder durch beide zusammen. Beispiele : ንጉሡን፡ብቻ፡የበደለች፡አይዶለችም፡አለቆች

39 :037- w . : Ohchieca : * 70 : pay8473: Kh10 :04 : 08.at : Est. 1 , 16 sie hat

nicht nur den König beleidigt, sondern alle Fürsten und Völker die im Lande des Königs

Ahasteros sind hat Sie beleidigt , ታላቅ፡ኃጢአት የሚሆንበት፡ብቻ፡አይዶለም፡ምሥጢርም፡

BECHA : 23. M. 3 a nicht nur eine grosse Sünde ist es ihm , sondern auch das Sakrament

acird zerstört,እርሱ፡በውነት፡ያወጣቸዋል፡ወደ፡ሰው፡ልጅነት፡ብቻ፡አይዶለም፡ወደ፡እግዚአ

NdC:A8:54 :8999 :23 Geogr. 38 er wird sie in Wahrheit nicht nur zur Freiheit aus

führen , sondern auch zur Gotteskindschaft, ferner Röm. 9 , 24; 16 , 4 ; 2 Tim . 2, 20 ; 1 Joh . 2 , 2 ;

Hebr. 12 , 26 ; Joh. 13 , 9 ; Apg . 19, 26 .

Selten wird እንጅ mit ነገር ፡ ግን oder ዳሩ፡ግን usammen gebraucht . Ich fnde ነገር፡ b

93 : 00-: 0 / ? gº : 1.89A :23 . M. 1 a aber der Mensch besteht vielmehr auch aus Fleisch ,

እኛ፡ንጉሥና፡ሊቀ፡ጳጳስ፡ማስታረቅ፡የሚቻለን፡ሁነን፡አይዶለም ። ዳሩ፡ግን፡ዕርቅ ፡የወደደን፡

37-4 : 2016 : 3a :F-CⓇPA : 103 :10 :23 . Chr. 35a nicht wir können einen König und einen

Patriarchen versöhnen ; sondern dass vielmehr der Ackersmann (?) den friedliebenden König

versöhne, geschieht es , ferner 2 Kön. 19 , 18 ; Jer. 23, 8. 17:23 z. B. Mt. 10, 6 ; 16 , 23 PI .

während in C. beidemal das einfache 23

Besonders aufführen wollen wir noch einige auffallende Stellen , in denenk3 entweder

eine Antwort als einer vorhergegangenen Frage gegensätzlich charakterisirt, oder in denen

es zu einem verschwiegenen Gedanken den Gegensatz hervorhebt: እናንተን፡ብቻ፡ታስታርቁ

17u :KA : hust9 " : 37.29 . 238.:04:10-:23% NA Chr. 35 b „ wollt ihr allein

mich versöhnen ? “ sagte Er. Und die Priester antworteten : „Vielmehr wie der König belie

ben “; ክፉ፡ነህሳ፡አለችው፡ባንች፡እንጅ እምራለሁ፡አላት A - Mest 85 b Du bist ja aber

der Böse ? “ sprach sie zu ihm. Vielmehr werde ich mich deiner erbarmen " antwortete er

iክ r. ሄት፡ትሄጃለሽ፡አላት፡ከኣዳም፡አለችው፡እኔም፡እንጂ፡ከአዳም፡እሄዳለሁ፡አላት ibiden

„ Wohin gehst du ?“ sprach er zu ihr. ,, Zu Adam " antwortete sie ihm. („ Nicht nur du )

sondern auch ich gehe zu Adam “ sagte er ihr ; 1 % 9° :23 :01:54 Tar. 19 a ( nicht nur

euch ) sondern auch mir ist sie meine Herrin , weiter A. - Mest. 90 a ; Jer. 22, 6 ; Ps. 7 , 4. End

lich እግዚአብሔር፡እንኳን ፡ነፍሳችሁን ፡ያዳነልኝ፡እንጅ Chr.39 aists micht fitreanGott

vielmehr der mir eure Seelen erhalten hat ? zu welcher Stelle es nicht leicht ist , den Gedan

ken zu bestimmen zu dem sie als Gegensatz stehen soll .

Man wird aus den bisher angeführten und angezogenen Beispielen bereits entnommen haben

dass እንጅ grade ungekehrt wie ነገር፡ግን gewöhnlich am Ende des Adversativsatzes

steht. Und in der Tat ist dies die weitaus häufigste Stellung des Wörtchens. Natürlich ,

meinen wir nur am Ende des eigentlichen Adversativsatzes, nicht auch am Ende von Relativ -

oder sonstigen Sätzen die mit dem Adversativsatz eng zusammenhängen , wie hk : klenu.gº ;

እሥራኤልን፡የምትገለባብጡ'አንተና፡ያባትኽ፡ቤት፡ናችሁ፡እንጅ፡የእግዚአብሔርን፡ትእዛዝ፡:

C
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1

7790 : 091,99 ? : P +httu. 1 Kön. 18 , 18 ich bin es nicht, sondern du und deines Vaters

Haus seid es die Israel umstürzen , die ihr Gottes Befehl verlassend den Baals gefolgt seid,

desgl . Röm . 8 , 23 ; auch werden oft genug nominale Satzteile hinter 238 durch Anreihung

weiter fortgeführt. So steht 238 denn im Bedingungssatz und im begründenden Satz

auch noch hinter እንደሆን bez. ና ; soበዚህ፡ሰው፡ክፉ፡ነገር፡አናገኝም ። መንፈስ፡ነግሮት፡

h34.13 : 23. Apg. 23, 9 wir finden an diesem Menschen nichts Böses ; wenn aber ein Geist

mit ihm geredet hat .., kn + 39" :1912.nd.c :30-:LA :S009:23 Joh. 5 , 18 sondern

auch weil er von seinem Vater gesagt hatte : Er ist Gott. Dass Teile des eigentlichen Adver

sativsatzes hinter 2 stehen, kommt nur hin und wieder vor: Lud. gr. S. 54 kl.173

h00 : 17C sondern erlöse uns vom Uebel (dagegen Mt. 6 , 13 ; Luc. 11 , 4 hhe :h2: : 23

P ), chef.:-1F:28:04:08:07+:hkpWHA:667. Mt 10 , 6 Pl . sondern gehet zu den

verlornen Schafen vom Hause Israel (wogegen C. die regelmässige Stellung ) . In letzterem

Beispiel steht sogar derjenige Satzteil hinter ?, auf dem der Hauptnachdruck des Gegen

satzes ruht; ebenso ist es C.Gr. 3 16.00 :238.103:23 : 7199 , ob etwa vielmehr Still

schweigen sie (die Hülfe) vergelten kann ? welcher indirekte Fragesatz im Gegensatz steht

zu dem Fragesatz negativen Sinnes 03 :13: 49N :hel Weiter Apg. 21,13 ; Philp. 1 , 29 ;

mehrmals finde ich $79 hinter ki stehend : Röm . 4 , 12 ; 5 , 3 ; Philp. 2 , 27 .

d

Um den affirmativen Gegensatz des vorhergehenden negativen Satzes noch stärker her

vorzuheben, tritt vor k? öfters noch , sowohl im vollständigen wie im unvollständigen

Adversatinsatz ; so የዚህም፡ዘመን፡ካህናት፡በእውነት፡አልተከራከሩም፡ስለ፡ምድራዊ፡ንብረታ

FW-:30- :23 . Chr. 4 a und die Priester dieser Zeit disputirten nicht über die Wahrheit,

Sonder Hiber ikre irdische Lage , ለላንት፡ይኽ፡ጸጋ፡ተሰጥትዋችኋልና፡በክርስቶስ፡ታምኑ፡ዘን

ድ፡ብቻ፡አይደለም ፡ መከራም፡ደግሞ ፡ትቀበሉ፡ዘንድ፡ነው፡እንጅ፡በምክንያቱ Philp. 1 , 29

denn euch ist diese Gnade gegeben worden nicht nur dass ihr an Christus glauben sollt, son

dern auch dass ihr seinetwegen Anfechtung erleiden sollt, ferner Gen. 45, 8 ; Jos. 22, 27. 28 ;

A. -Mest. 84 b .

Einige Male finde ich den Adversativsatz mit እንጅ vorgestellt: አብ ፡ መባሉ ፡በወልድ፡

13 :40-:23 : ( 0036.0 : 0.4.8 :138::Kn:KLAAG" A.-Mest. 79 b im Verhältniss zum

heil. Geist wird er nicht „ Vater “ genannt, sondern dass er „ Vater" genannt wird geschieht

im Verhältniss zum Sohne, kn : 1.0AL :Khlong tº hbwCogu A. - Mest. 78 b der

Vater wird nicht gezeugt noch emanirt er, während er vielmehr zeugt, kn : Phn : none;

10 :23 :0AL: G : 0 ;60 : 40 :2824-04-gu A.-Mest. 77 b Sohn und heil. Geist wer

den so nicht genannt , sondern „ Vater" ist der Name des Vaters, k380 : SA : nop : 0 .

ht:bv0JA :27 : Tºpac: $ 6.Chg" M. 3 a eine solche Vertauschung zerstört das

Sakrament nicht, ist ihm aber eine Sünde , BUL :na : 9 : C : 19 : 38 :: 734 -nd : he

6.A7.9" Chr. 37 a Se. Majestät begehrt keine Schätze, hat uns vielmehr der Freundschaft

wegen gesandt; s . auch Ab . dict. 535 106 :50 :23 M180.79" was wohl nicht sehr tref

fend übersetzt ist je ne l'ai pas vu , car c'est par ouï - dire.

f Einen besonderen conjunktionellen Ausdruck ausserdem dass , abgesehn davon dass finde

ich im Amhar. nicht ; n -NºC und haben scheinen vielmehr nur präpositionell gebraucht

zu werden. Man behilft sich meist mit nominaler Fassung des Gedankens , oder auch mit

HAPPY wenn nicht ist u . ähnl.; zuweilen aber spielt auch ke in die exceptionelle Bedeu

tung hinüber, und zwar sowohl einzelnen Satzteilen wie ganzen Sätzen nachgestellt. Das

e

1 ) Wie aus Lud. lex . amh. 61-62 hervorgeht, hat Ludolf den Satz anders verstanden .
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ینثتسم.

exceptionelle 238 kann auch bei der Ausnahme aus einer Affirmation gebraucht werden .

Das Ausgenommene steht üfters vor dem šio ' . Beispiele : 1 ) Satzteil600-7 : / 47

Ant:11 ° C-N9° 9:08 211,2ndC:238 2 Kön. 5, 17 denn ich werde keinen anderen Göttern

opfern ausser denHerነሽ, አውቃለሁ፡በምድር፡ሁሉ፡ሌላ፡አምላክ፡እንደ፡ሌለ፡በእሥራኤል፡

05:23 2 Kön. 5 , 15 ich weiss dass in der ganzen Welt ein anderer Gott nicht ist , ausser

in Israel allein , Isenberg führt lex. S. 128 den Satz an natinct :238 :01 : 780

er tötete alle , ausser drei Knaben. 2 ) Vollständiger Satz h - : n3.0 : 0.4.1 : POAR: ? :

አካሉን፡አይሹትም፡ቃል፡ሊሆናቸው፡እንጂ ። ወልድና፡መንፈስ፡ቅዱስም፡የአብን፡አካሉን፡አይ

ሹትም፡ልብ፡ሊሆናቸው፡እንጅ ።አብና፡ወልድም፡የመንፈስ፡ቅዱስን፡አካሉን፡አይሹትም፡እስ

+ 74-1 : APSFO- : K3. A. - Mest. 77 a ler Vater und der heil. Geist brauchen die Person

des Sohnes nicht , ausser damit ihnen Stimme sei ; und der Sohn und der heil. Geist brauchen

die Person des Vaters nicht , ausser damit ihnen Herz sei ; und der Vater und der Sohn

brauchen die Person des heil. Geistes nicht , ausser dass ihnen Odem sei , prºg: C : MAH :

በሁለት፡መውጫዋ፡በሰሜንና፡በደቡብ፡ጥቂት፡ትጎድላለች፡እንጅ፡ክብ፡ናት፡አረርንም፡ትመስ

104 Geogr. 8 die Gestalt der Erde ist rund und gleicht einer Kugel , abgesehn davon dass

sie an ihren beiden Enden , am Norden und Süden , etwas abnimmt.

Begründende Sätze . Vgl . $ 354 .

An dieser Stelle behandeln wir die begründenden Sätze nur insoweit , als sie mit Hülfe $ 336 a

der coordinirenden Conjunktion ausgedrückt werden , welche übrigens unendlich viel häu

figer ist als die übrigen causalen Conjunktionen zusammen . Da die letzteren nämlich sämmt

lich subordinirend sind , so wird über die mit Hülfe derselben zu stande kommenden Sätze

erst in dem Abschnitt über die subordinirten Sätze zu reden sein . Allerdings werden wir

schon jetzt einen Blick auf das subordinirende an , die zweithäufigste Causalconjunktion, wer

fen müssen , um den Unterschied zwischen ihr und in Bedeutung und Gebrauch markiren

zu können . entspricht unsrem denn , na dagegen unsrem weil; d . b . na wird , wie mir

scheint , in Begründungen gebraucht welche als letztes , der Wirkung unmittelbar vorhergehen

des Glied der causalen Kette dargestellt werden sollen , während 5 in Begründungen steht

deren Zusammenhang mit der Wirkung nicht als so unmittelbar gelten soll , wenigstens nicht

ausdrücklich. Sist mithin umfassender als nn , wird aber von der Sprache der in der

Regel ohne fühlbare Nüancirung des Sinnes beide Ausdrucksarten offen stehn ausserdem

noch sehr stark vorgezogen.

Es dürfte der Erwähnung wert sein , dass , wenn einer Wirkung mehrere Ursachen bei- b

gelegt werden , man gewöhnlich zwar entweder nur S oder nur an gebraucht wir sahen

§ 332 g Beispiele- , dass aber auch beide Conjunktionen abwechseln können ; SO

ርኵሰትሽ፡ፈስዋልና፡ነውርሽም፡ተገልጥዋልና፡በምንዝርናሽ፡ከወዳጆችሽ፡ጋራ፡በርኵስናሽም፡

48:47 : U - t : na : info -gu Hes . 16 , 36 weil deine Unreinheit ausströmt, und deine

Schande offenbar ist durch deine Hurerei mit deinen Geliebten und durch alle Götzen deiner

Unreinheit, und weil du ihnen gegeben hast, 03012: 05: 016.28 : hexag " : 9679" ;

k2.hnoc : 10-:LA : SACS : 238 Joh. 5, 18 nicht nur weil er den Sabbat gebrochen

hatte, sondern auch weil er von seinem Vater gesagt hatte: Er ist Gott.

Bei einer Kette von Causalitätssätzen ist dieser Wechsel von 9 und na sehr beliebt ; so

h33 :ht : h : 1 * C : na :130-: Ochl :mAh ] : hnna HAS HL. 1 , 6 sehet mich nicht

an weil ich schwarz bin , denn die Sonne hat mein Antlitz geschwärzt, hnit : ? : re:
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ያየው፡ዘንድ፡ይመኝ፡ነበርና ።እጅግ፡ነገር፡በርሱ ፡ስለ፡ሰማLuc. 23 , 8 den seitlanger Zeit

wünschte er ihn zu sehen , weil er vielerlei über ihn gehört hatte , Mr. 9 , 6 .

Nur S , nicht na , scheint anwendbar wenn die Ursache als vom Standpunkt der Gegen

wart aus in die Zukunft fallend ausgedrückt werden soll ; so 9.124.9° : klii.go : Pornhill

go :-NCY ? :: WM12Nchl : kgºnh : 3061FPAS Apc. 22 , 5 sie werden weder Licht noch

Sonnenschein suchen , denn Gott der Herr wird ihnen leuchten , 0,60.4 : & * : " 178.9" :

ካንች ፡መስፍን ፡ይወፃልና ፡ወገኖቼን ፡እሥራኤልን ፡የሚጠብቅ Mt 2, 6 du bist nicht klein

unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird der Fürst kommen welcher mein Volk Israel

hüten wird desgl. Luc. 1 , 15. 45 ; 1 Cor. 15 , 22 ; Apc. 7 , 17 .

Der begrindende Satz mit steht gewöhnlich zwar hinter dem Wirkungssatz, nicht sel

ten aber auch vor demselben ; so አዎን፡ንጉሥ፡ሆይ፡እኔ፡የንጉሥ፡ልጅ፡ነኝ፡ብልህ፡አታምነ

gºG : h16 : 09* : 0€¢ Tar. 55 a /b weil du mir nicht glauben wirst wenn ich dir sage:

„Ja o König , ich bin ein Königssohn !" , so frage die Leute meines Landes, 176 : 13 :

Tincat:82 : AT8 :44C0AS : "mat : LP30 : A M. 2 b aber weil er der Kirche Ge

wohnheit gebrochen hat , ist es ihm eine Sünde, ferner Gen. 3 , 14 ; Mt. 13, 6 ; Luc. 1 , 1 ; der

nachstehende Wirkungssatz kann , abgesehn von dem gu des Nachsatzes, noch durch Naibu

deshalb od . ähnl. hervorgehoben werden, wie ħ : 110097ug" :1pWHA :AZA :

6+ : +*80: 138: 0011'1: 870... 1720-9" Num . 20 , 12 weil ihr nicht an mich geglaubt

habt, mich vor den Kindern Israel zu heiligen , deshalb werdet ihr nicht betreten desgl.

Koh. 8 , 11 ; mit dem gu des Nachsatzes zusammen nan, ngu 2 Kön. 21 , 12 .

d Ueber die Zeitformen welche in solchen begründenden Sätzen mit 9.zu stehen pflegen,

haben wir schon früher eingehend gehandelt ; s . & 280 a b , 284 a b , 285 a , 286 . Ueber die

Stellung von s . $ 225 b ; hier sei nur noch bemerkt , dass sich stets dem Verbum event.

der Copula ( 306, ILE-A9" ) des begründenden Satzes anheftet; bei einer loseren Verbal

zusammensetzung stets dem letzten Glied.

B. Subordinirte Sätze.

Stellung der Conjunktion , Periodenbau, Stellung der Sätze zu einander.

$ 337 a Sämmtliche übergeordnete Conjunktionen sowie das Relativ P, Pgu stehen stets unmit

telbar vor dem Verbum , bei Verbalzusammensetzungen vor dem regirenden Hülfsverbum .

Nur bei dem O das den Nachsatz hypothetischer Sätze einführt, kommen einige Besonder

heiten vor, über welche an seinem Ort die Rede sein wird . Da das Verbum im abhängigen

Satz ebenso vorherrschend wie im unabhängigen die letzte Stelle einnimmt, so stehen die

genannten Wörtchen mithin meist im Innern des abhängigen Satzes , wofern letzterer nicht

aus einer blossen Verbalform besteht. Auch durch das zum Verbum gehörige Adverb darf

das übergeordnete Wörtchen nicht vom Verbum getrennt werden , vielmehr steht das Adverb

gewöhnlich weiter nach vorn ; so hp.nl:0086:21 Chr. 3 a als sie den Armen sehr

bedrückten was freilich auch heissen könnte als sie den sehr Armen bedrückten , hegº :

08 :04 + 0 : 40 & C Jud . 18, 10 und nach einem Lande welches sehr ausgedehnt ist , ferner

2 Chr. 36 , 10 ; Est. 1 , 11 ; Luc. 18, 24. Ausdrücklich muss erwähnt werden , dass reine , einer

Copula entbehrende Nominalsätze, welche schon in Unabhängigkeit ziemlich selten vorkommen

( $ 319) , im abhängigen Satz absolut unstatthaft sind; die übergeordnete Conjunktion oder

das Relativ bedarf notwendig als Stütze eins der Hülfsverba welche Abhängigkeit vertragen.

Statt einen abhängigen Satz durch Anreihung eines anderen gleichartigen fortzusetzen ,

springt die Diktion zuweilen , wo dies tunlich scheint , in die unabhängige Form über.
Auf
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diese Weise wird die sonst notwendige, uns wenigstens etwas schwerfällig erscheinende Wie

derholung der übergeordneten Conjunktion vermieden ( 8 332 g ) . Beispiele : Phanandc:

ቍጣ፡በሕዝቡ፡ላይ፡እስኪወጣ፡ድረስ፡ፈውስም፡ አልነበራቸውም 2 Chr. 86 , 16 bis der Zorm

Gottes über sein Volk ausging , und es war keine Heilung , byr39 : n :hSm.47.99 ...

199l :h137:23% : %02: 9° gicg" : n @ •:) :899 * 2 Petr. 3 , 5 Pl. und dies Ding wissen sie

nicht, dass der Himmel von Anbeginn war, und die Erde hat im Wasser gestanden , k76+

ንም፡እዩ፡ጠባይዋንም፡በርስዋ ፡የሚኖሩትንም፡ሰዎች ፡ ብርቶች፡እንደሆኑ፡ወይስ፡ደካሞች ።

እጅግም፡እንደሆነ፡ወይስ፡ጥቂት ።የሚኖሩባትም፡ምድር፡እንደ፡ምን፡ናት ፡ መልካምን ፡ናት፡

ola : h4. Num . 13, 19 sehet das Land und seine Natur und die in ihm wohnenden Leute,

ob sie stark sind oder schwach , und ob sie viel sind oder wenig ; und wie ist das Land in

dem sie wohnen , ist es schön oder schlecht?, 2 :004 : 93 : 1A0 :1A : 2 : " poihin.908 : BH

ገያል፡ባሮቹንም፡ሴቶችንም፡ባሮች፡ይመታ፡ይጀምራል፡ይበላልም፡ይጠጣልም፡ይሰክራልም ።

LAMA : PIS: NCS : 2 Luc. 12 , 45 wenn aber jener Knecht in seinem Herzen spricht:

Mein Herr wird zögern zu kommen “ , und er fängt an die Knechte und Mägde zu schlagen

und er isst und trinkt und wird trunken , so wird jenes Knechtes Herr kommen , nan,'h :

አንፈራም፡ምድር፡ብትለዋወጥ፡ተራሮችም፡በውኖች፡ልብ፡ቢናወጡ ፡፡ውኖቹ፡ይጮኻሉ፡ይደ

bCha-gº :: *20*9 ° : +0 : egoma Ps. 46, 3 deshalb fürchten wir uns nicht, wenn

auch sich die Erde verwandelt und die Berge sich in die Mitte der Wasser stürzen ; die

Wasser brüllen und toben , und die Berge in der Höhe wanken , in der anderen Ausgabe

dagegen mit Fortsetzung der Abhängigkeit 0 --< 4 :08.000-9 : 0,1.6.CH : +421-9° : ang

0- : 1,90m ; s . ferner Mr. 12 , 14 ; Jer. 22 , 9 .

Der Satzbau des Amharischen bewegt sich teils in kurzen nebeneiander gestellten Sätz- $ 338 a

chen , teils erhebt er sich zur grossartigsten und verwickeltsten Periodenbildung. Was Maria

nus Victorius in Bezug auf das Amh. sagt „ de phrasi quadam expolita Ciceroniana “ ist trotz

Ludolfs Widerspruch ( comment. pag. 201 ) vollkommen richtig. Beiderlei Arten des Satzbau's

kommen dicht nebeneinander vor ; man s . den als Sprachprobe mitgeteilten Anfang von Chr.

Wie es nach und nach feste syntaktische Regel geworden ist , den bestimmenden Genitiv, b

das bestimmende Adjektiv vor das zu bestimmende Wort zu stellen , so ist auch , wo es sich

um Gruppirung von Sätzen handelt, das entsprechende Gesetz im siegreichen Durchbruch

begriffen , dass nämlich der den Hauptsatz in irgend einem Verhältniss näher bestimmende

abhängige Satz (event. mehrere aneinander gereihte) vor den Hauptsatz tritt , und dass des

gleichen der einen Satzteil näher bestimmende ( Relativ - ) Satz diesem Satzteil voraufgeht. In

seiner ersten Hälfte ist dieses Gesetz zugleich dem Gesetz der Ordnung der Satzteile im ein

fachen Satze ( 8 323) parallel , denn die abhängigen Zeit- , Grund- , Absichts- ua. Sätze in

nominale Form unter präpositionelle Abhängigkeit gezwängt , würden in der Regel gleichfalls

dem Verbum vorangehn . Desgleichen nehmen die subjekt- und objektvertretenden Sätze gern

die vorderen Plätze, welche Subjekt und Objekt im einfachen Satze einnehmen , für sich in

Anspruch . Aber , wie bereits angedeutet , mit derselben Regelmässigkeit wie beim Genitiv

und Adjektiv tritt dieses Gesetz des Vorbau's beim Satze nicht auf ; namentlich wieder bei

Pl. (8 323 b d ) aber auch in allen übrigen Texten kommt oft genug noch der ursprüngliche

alte Hinterbau der Periode vor . Auch ist nicht bei allen Arten von abhängigen Sätzen die

Vorstellung gleich häufig. Gewisse Arten dieser Sätze neigen auch in anderen semitischen

wie nicht semitischen Sprachen sehr stark zur Vorsetzung vor den Hauptsatz , teils weil auf

ihnen ein besonderer Nachdruck liegt , teils weil sie das Vorhergehende mit dem Hauptsatz

verbinden . So trifft die Bedingungssätze und die gleichsetzenden Vergleichungssätze ein

F. Prätorius , Die Amharische Sprache.
57



150

с

.

2

gewisser Ton , weil sie das Geschehen resp . den Inhalt des Hauptsatzes bedingen ; die Con

cessivsätze werden von einigem Nachdruck getroffen , weil in ihnen ein Gegensatz zum Haupt

satz ruht; in der fortschreitenden Erzählung bildet der abhängige Zeitsatz den Uebergang zu

einem neuen Hauptfaktum . Bei diesen Satzarten ist auch im Amhar. die Vorsetzung am

häufigsten ; aber auch Absichtssätze , wenigstens die durch A eingeführten , ferner Zeitsätze

schlechthin , subjekt- und objektvertretende Sätze treten gewöhnlich vor den Hauptsatz , ebenso

die adjektivischen Relativsätze vor ihr Substantiv ; dagegen comparativische Vergleichungs

sätze , Zeit- und Folgesätze mit han treten noch häufiger hinter den Hauptsatz .

Sehr oft tritt der abhängige Satz nicht vor den ganzen Hauptsatz, sondern er wird in

denselben eingefigt;Z.B.ለንጉሡና፡ለልጆቹም ፡የፋርስ ፡ንጉሥ፡እስኪነግሥ፡ድረስ፡ባሮች፡

IPY 2 Chr. 36 , 20 und sie wurden dem König und seinen Kindern Knechte , bis der König

von Persien herrschte, 0 + * :03h04-9f0 :Lora- S A.-Mest. 86 a denn die Weiber lie

ben es wenn man sie ehrt .

d Grade so wie in einer Genitiykette der letzte bestimmende Genitiv an der Spitze des

Gefüges steht , ebenso steht — aber natürlich wiederum nicht mit derselben Regelmässigkeit

der von einem abhängigen Satz abhängige Satz an der Spitze der Periode, oder seinem regi

renden Satze eingefügt; beide Sätze können wiederum in den erstregirenden eingefügt werden .

Beispiel eines so in einander geschachtelten Satzes 2 Chr. 5, 10 :

በታቦቱም ፡ ከምስር ፡ በወጡ ፡ ጊዜና እግዚአብሔር ፡ከእሥራኤል ፡ ልጆች ፡ ጋራ ፡: : : :

Und in der aus Aegypten als sie Gott mit Israels Kindern zusammen einen

Lade

ኪዳን ፡ ባደረገ ፡ ጊዜ ፡ ሙሴ ፡0 በኮሬብ ፡ ካኖራቸው ፡ ከሁለቱ ፡ጽላቶች ፡ በቀር ፡: : : : C :

Bund als er machte Moses aufdem Horeb von denen von den zwei Tafeln abgeschn

አንዳች አልነበረም
welche er hinein legte

etwas war nicht.

D. h . Und in der Lade war nichts, abgesehn von den zwei Tafeln welche Moses auf dem

Horeb hineinlegte, als sie aus Aegypten zogen und als Gott mit den Kindern Israels einen

Bund machte. Man vergleiche den hebräischen Text der Stelle der die beinah genau um

gekehrte Wortfolge aufweist ! Ein anderes Beispiel M. 4 b :

የቤተ፡ክርስቲያንን፡ሥራት፡ብቻ ፍሬውን ፡ ሳያስብ የሚፈጽም ፈቃድ

Der Kirche Ordnung allein die Wirkung indem sie welche vollzieht eine Intention

አለ .
nicht bedenkt

giebt es.

D. i. Es giebt eine Intention welche allein die Ordnung der Kirche vollzicht, indem sie auf

die Wirkung nicht Bedacht hat. Endlich wollen wir die Stelle Deut. 26 , 2 anführen :

እግዚአብሔርም፡አምላክኽ ፡ ስሙን፡ከዚያ ፡ያኖር፡ዘንድ ወደ ፡ መረጸው ፡ ስፍራ፡

Und der Herr, dein Gott seinen Namen dort dass er zu dem welchen er Ort

ይዘኸው ፡ ሒድ
wohnen lasse ausgewählt hat

es nehmend geh !

D. i . Und geh , es nehmend (mit ihm ) zu dem Ort, welchen der Herr dein Gott ausgewählt

hat, dass er seinen Namen dort wohnen lasse .

zogen und

. 2

Relativsätze.

S 339 a Tempus. Aufgabe des Relativpronomens. Satzstellung. Gebrauch. Zunächst sei

nochmals daran erinnert, dass in der heutigen herrschenden Schriftsprache die Form pogu
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vor dem Imperfektum , die Form p vor dem Perfektum gebraucht wird ; so stehen zusammen

Gal . 2, 2 PG "CT und PC TU . der ich laufe bez . gelaufen bin . Wenn von einem Nomen,

dem ein Relativsatz attribuirt ist , event. von dem im substantivischen Relativ liegenden De

monstrativ etwas Vollendetes ausgesagt wird , so wird ein im Relativsatz enthaltenes der

Haupthandlung gleichzeitiges Faktum sehr häufig vom Standpunkt der Haupthandlung aus

als unvollendet dargestellt, und nicht vom Standpunkt des Erzählers aus als gleichfalls voll

endet; so k20 : 37.00 : +54 : P -843 :parso - d Ex. 1 , 8 ein neuer König stand auf wel

cher Josef nicht kannte, 90.0.7° :hMh-nhl : 08ANT::8,77: 20 Ex. 20, 21 und Moses

näherte sich der Dunkelheit in welcher Gott war, k38 : 00 : haping :2750- : m36.0 :

cha : snor Mr. 5 , 2 ein Mensch aus den Gräbern, in welchem ein unreiner Geist war ,

traf ihn , 111,8gu :06 : 0 -ht :15: 941 :38 & Apg. 19 , 23 und zu jener Zeit entstand

eine Bewegung welche nicht gering war .

In solchen kürzesten Relativsätzen , welche nur den Wert eines Adjektivs haben , ist der

Gebrauch des Perfektums unendlich vorherrschend, gleichviel ob dieselben in attributiver oder

in prädikativer Anwendung stehn ; so X7C :Pm41:11 Sat Jes . 7 , 16 die Stadt wird öde

sein , por ° : 49° C :nonap:50 . Prov . 31 , 26 und angenehme Lehre ist auf ihrer Lippe,

Pin : gºn : 88CPA Jes. 25 , 6 er wird ein fettes Mahl bereiten desgl . Exod.29 , 23 ; Lev. 23,

2. 3. 7. 14 ; 2 Kön . 10, 15 ; Prov . 31 , 23 ; Jer . 22 , 14 ; 23 , 15 ; Hes. 27 , 34 ; Mt. 5 , 4 ; 10 , 42;

Röm . 7 , 12 . Je mehr sich aber selbst ein solcher kürzester Relativsatz von dem Werte eines

eigentlichen inhärirenden Adjektivs entfernt , jemehr die durch denselben ausgedrückte Quali

tät sich dem Werte eines selbsttätigen oder von aussen veranlassten Particips nähert oder

nähern soll , oder auch je mehr sich ein Relativsatz von der allerkürzesten Gestalt entfernt,

was schon durch Negation geschieht, um so freier ist die Wahl des Tempus; so mit dem

Imperfektum @%: n CT:00:26.TSA Hi. 9 , 25 meine Zeit eilt mehr als ein laufender

Ma ክ , የማይገባ ፡ዋዛ Eph . 6 , 4 unzientlicher Scher2 , ምስጋናውም፡ያማረ ፡የሚገባ ፡ነው

Ps . 147 , 1 AT II und sein Preis ist lieblich und geziemend , porn L'APL Tar. 59 b ein

tötendes Gift, po4n7-9° : 00 6....886-9 ° : 04 ? Ex. 30 , 34 duftendes Harz und reiner Weih

rauch . Sobald das kürzeste Mass des Relativsatzes gar durch eine selbstständige Dependenz

überschritten ist , kann oder muss die Sprache erst recht vom Perfektum absehn, z.B. -TC :

hat : porqnit : h ? t.gº : PNG +: Deut. 7 , 1 welche an Zahl mehr sind und stärker sind als du ,

Pilah:hgºnh :nir3:pm-n Deut . 7 , 9 ein treuer Gott, welcher seinen Bund hält.

Ein perfektischer Relativsatz verbindet sich mit 238.1 ?, s. $ 351 , 360 c d.

Wie andere semitische und nicht semitische Sprachen kennt auch das Amh. Relativsätze b

die des Relativpronomens entbehren . Die Sprache entledigt sich nämlich des Beziehungs

wortes p vor dem Verbum in ganz demselben Falle in welchem sie es vor dem Nomen

(Genitiv) beständig fortlässt, nämlich sobald eine Präposition oder der Genitivexponent vor

ptreten sollte ; vgl . § 246 b. Wie wir weiter sehen werden , kann dieser Fall , entsprechend

seinem Vorkommen auch beim vollständigen Genitivgefüge, auch beim adjektivischen Relativ

satz eintreten. Ueber ganz ähnliche Erscheinungen in anderen semitischen Sprachen vergl.

Nöldeke, mand. Gr. $ 304 . Von Pogu fällt nur das eigentlich relativische ElementPfort, wäh

rend gu bleibt. Beispiele solcher substantivischer Relativsätze ohne Relativum : aans Joh.

1 , 22 denen welche uns gesandt haben , h00 :poyo-t:: ; Jes. 24 , 8 die Freude derer

welche Pauken schlagen. Wenn Präposition, Genitivexponent, Relativ einander folgen sollten ,

so verdrängterstere die beiden letzteren , s0 ኃጢአት፡በሚሰሩ (fir በየየሚ ) ፡ረድኤት፡ላይ

Jes. 31 , 2 über die Hülfe derer welche Sünde tun , ferner Aramot ( für 188.7 ") :( NPP he

57 *
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Apc. 6 , 5 in der Hand dessen der auf ihm sass. Zu Genitivgefügen wie 0tºa mw-:144በተቀመጠው፡በቀኙ

Apoc. 5, 1 , ntpama-:n ° 4 Apoc. 5, 7 in bez . aus der Rechten dessen der sass vergl.

§ 248 c.

Dass das Relativum trotz des Vortrittes einer Präposition beibehalten wird , ist ziemlich

unerhört. Ich finde 09 : Ptolf : AP 2 Tim . 1 , 2 Pl. zu dem geliebten Sohne, dagegen

C. regelm. Of : tw "; ferner bei Ludolf gramm. pag. 44 III § 2 neben regelmässigem nooit

illi qui pulsaverit auch Apnagº++ illis qui petunt hoc , welches Beispiel indess wahr

scheinlich zu § 271 b zu ziehn ist . Massaja führt S. 235 für den Genitiv ppo, 01 , Penn

an (wonach auch Philippi , stat. constr. 111 Anm. ) und hält überhaupt die suppressio litterae

p für potius abusiva ; doch zweifle ich nicht, dass diesen Angaben einzig und allein das

romanische Sprachgefühl des Verfassers zu Grunde liegt.

Was die Stellung des adjektivischen Relativsatzes betrifft, so ist zu bemerken dass kür

zeste Relativsätze ihrem Substantiv mit fast gleicher Regelmässigkeit wie die Adjektiva vor

gesetzt werden , soየከበረች ፡ ነገር Prov. 8 ,6 ein ehrencolles Ding , የተዘረፈውም፡ከብት

Chr. 15 a und das erbeutete Vich , 10 : 20 : ° n Jes . 25 6 ein grosses fettes Mahl, የተሳ

A :PACE : 4:18 * Ps. 120, 4 scharfe Pfeile eines Starken . In Fällen jedoch wie die beiden

letzteren , in denen das Substantiv noch mit anderweitigen näheren Bestimmungen beladen

ist , tritt der kürzeste Relativsatz ganz wie im gleichen Falle das Adjektiv (s . § 251 b )

oft auch hinter das Substantiv, so k3f" : no - gº : 30 % : P :Pwa Joh. 11 , 1 und es war ein

kranker Mann, PINANA : 084.9° : egºt7101 Gen. 3, 24 und ein geschwungenes Flam

menschuert; beiderlei Stellungen zusammen የዳንግሌም፡ቈርበት፡የቀላ፡...የማይነቅዝም፡የግራ

6 :27687 Ex. 35, 7 und rotes Bockfell und nicht fuulendes Cedernholz ; s . ferner Lev. 23 , 2 ;

Jer. 38, 11 ; auch Joh . 5, 35 . Sobald aber der Relativsatz die kürzeste Gestalt auch nur um

ein geringes überschreitet, wird die Nachsetzung häufiger, und zwar um so häufiger je mehr

der Relativsatz an Ausdehnung zunimmt ; so schon bei Zutritt eines blossen Suffixes h -ng" :

paní Joh. 8 , 18 und der Vater der mich gesandt hat desgl. Mt. 6, 11. Indess finden sich

selbst längere Relativsätze auch gar nicht selten vorgestellt. Zu dem Allen wird man aus dem

Nachfolgenden noch zahlreiche Beispiele entnehmen können. Ueber die Stellung einer gewis

sen Art von Relativsätzen s . § 341 b .

d Relativsätze sind im Amh. ausserordentlich häufig . Namentlich hat der Gebrauch der

mehrfach erwähnten kurzen und kürzesten Relativsätze in hohem Grade zugenommen , wodurch

der Gebrauch von Adjektivis sowohl in attributiver wie namentlich in prädikativer Anwen

dung sehr zurückgedrängt worden ist. Manche Adjektiva sind auf diese Weise dem Amhar.

überhaupt ganz abhanden gekommen. - Besonders sei nochmals das schon $ 215 a erwähnte

2380 : SA solcher erwähnt, so 2380 : 310-3 : 203 2 Cor. 3 , 4 solchen Glauben ; ebenso

2367 : SA wie beschaffen ?, so kogº : 23 % 7 : 31 :30 . A. - Mest. 85 a wie beschaffen ist

Adam?; እንደ፡ያለ kann unsrem z .B.entsprechen , so ይህም፡ቁርባን፡ስንዴ፡ትቶ፡በሌላ፡

236 :138 :698 :29: 32 :10 . M. 2 a und dies ( eine Veränderung des Wesens des Sakra

ments) ist z. B. die Verrichtung des Abendmahls mit anderem Brode unter Beiseitelassung

des Weizens.

Da es nach $ 250 b nicht möglich ist , ein von einer Präposition abhängiges Nomen durch

vorgestelltes blosses mit einem anderen Substantiv zu verbinden, so muss , wenn überhaupt

eine engere Verbindung zwischen beiden hergestellt werden soll , ein vollständiger Relativsatz

als solche dienen; so hnkce :NU? :088 : 236bt Hes. 27, 5 mit Wachholderholz aus

Sanir.
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Er wird seinen Lohn empfangen PIPS : U 9 seiend wer er ist gleichviel wer er sei

Gal . 5 , 10 mag , sammt dem im Aethiop. entsprechenden qo ' % : iin :hez , den zahlreichen

Analogien bei de Lagarde, Psalterium iuxta Hebr. Hieron . S. 156 f. zugefügt werden.

Rückweisendes Pronomen. Das Abhängigkeitsverhältniss welches das in dem Relativ- $ 340 a

pronomen enthaltene Nomen in dem Relativsatz, event. in einem von diesem abhängigen Satze

einnimmt , wird wie sonst im Semitischen durch ein rückweisendes Pronomen exponirt , wel

ches freilich im Amhar. in Folge der völlig geänderten Wortstellung oft ein vorweisendes

geworden ist. Wir wollen hier ausdrücklich bemerken , dass wir uns für das Amh. nur mit

dem Ausdruck des Abhängigkeitsverhältnisses zu befassen haben , nicht auch mit dem des

subjektischen Verhältnisses ; denn das Amh. kennt (s . $ 337 a aЕ . ) keine relativischen Nomi

nalsätze in denen , wie in den anderen semitischen Sprachen , ein persönliches Pronomen

separatum als Exponent des subjektischen Verhältnisses fungiren könnte, sondern die Sprache

besitzt nur relativische Verbalsätze , bei denen ein etwaiges persönliches Pronomen sepa

ratum jedenfalls nicht in der besonderen Intention hinzutritt, ein subjektisches Verhältniss

anzuzeigen. Weiter ist zu bemerken, dass ganz nach Massgabe von $ 230 das rückweisende

Pronomen nicht notwendig ein Suffix zu sein braucht, in gewissen Fällen sogar nicht sein

kann , sondern dass auch die selbstständige Form des persönlichen Pronomens als Rückweis

gebraucht werden kann oder muss , und dass auch beide Ausdrucksweisen zugleich der Sprache

zu Gebote stehen . Beispiele für die einzelnen Fälle sind : 1 ) Genitiv : n00 : :2A:LA

PA : 40320 :291,andc:69 :76 :PUPS Mt. 1 , 23 seinen Namen wird man Imma

nuel nennen , dessen Uebersetzung „ Gott mit uns“ ist , mol ( -: 2098 Eph. 5 , 2 Gewürz

dessen Duf angenebm ist; ወደየሱስ፡ክርስቶስ፡አብ፡በርሱ፡ስም፡በሰማይና፡በምድር፡ያለች፡

knus7 :04 :20486. Eph. 3 , 15 zum Vater Jesu Christi, nach dessen Namen jede Vater

schaft im Himmel und auf Erden genannt wird. 2) Unmittelbares Verbalsuffix , event . Accu

sativ : & ngº :AGS:47: 86.mcho- Ps. 104, 26 und dieser Leviatan den du geschaffen hast,

Wakht:23 :19 * u :KT :Afont:prigy 2 Cor. 3 , 3 dass ihr ein Brief seid wel

chen herauszusenden wir eingesetzt sind ; en : ncala : 20-0 : 10-: h : hC63:pornt:90 %

* u . Apg. 17 , 3 dies ist Christus Jesus welchen ich euch lehre, nalM67 : XLwo : ca

fo - 3 : nanta : 1005144 Lev . 17 , 7 den Teufeln sollen sie nicht opfern , durch deren

nachfolgen sie huren ; 1939" :038 : 1,99 ?: Ach- g " : 90nt : Ato- Luc. 20 , 28 wenn

jemandes Bruder stirbt dem ein Weib ist , ferner Ps. 68, 5. 3 ) Mittelbares Verbalsuffix : pao

Müntz: ch10 : 0-4 Ex. 23 , 27 jedes Volk zu welchem du kommst ebenso kch4n3 ... pogu

tdul9f0-3 Deut. 12 , 29 ; n -nc . AncyTº : P50207 : 27 + 0297gº Geogr. 35 Hebron

in welchem Abraham lebte und begraben wurde, k3t :1997 & gºn7 :19 . Ex . 3, 5 der Ort auf

welchem du stehst (desgl. Gen. 8, 9 ; Jud . 17, 9 ; Ruth 3 , 4) ; KS7 :KCA3:470o * 07 : 49ºv

64. Prov. 31 , 1 Lehre mit welcher seine Mutter ihn ermahnte ; & gonntn3 : 93 : 1CH : 113

fo : 978nt : Ch : boot Gen. 31 , 32 aber der bei welchem du deine Götter findest, der soll

sterben , መልእክት፡ጻፍሁላችሁ፡..በርስዋ፡ንጹ፡ልባችሁን ፡የማነቃባት 2 Petr. 3 , 1 einen Brief

habe ich euch geschrieben durch welchen ich euer reines Herz erwecke, qº3 :46 :50474 : P

1,42: 21 : 002TU :16 : hche :P90,4-4 :40+ Röm. 6 , 21 welche Frucht hattet ihr damals

durch euer Werk, dessen ihr euch heute schämt ? 4) Präposition mit selbstständiger Prono

minalform : Ol...an : NCA-:p & Eph . 3 , 15 Pl. zum Vater durch welchen genannt wird

desgl. Deut. 7 , 19 ; grip639 :A263: Nachf0- : P + 740-A'H3 Gen. 30 , 26 meine Weiber

und Kinder derentwegen ich dir gedient habe, tkql7 :KACPNU : NTR- C : U - 6 : 2380

( - : n -p :SAT.270-3 Ex. 34 , 10 ein Zeichen werde ich tun wie welches auf der ganzen Erde
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nicht getan ist. Es lässt sich indess nicht verkennen , dass der blos durch eine Präposition

mit selbstständiger Pronominalform ausgedrückte Rückweis wenig beliebt ist ; man bildet in

solchen Fällen lieber irgend einen anderen nicht relativischen Satz . Einzelne Präpositionen

scheinen im Rückweis ganz besonders unbeliebt oder vielleicht ganz ungebräuchlich zu sein; so

h von , aus statt welcher man, wie wir schon $ 232 f sahen , das gewöhnliche mittelbare Suf

fix mit n gebraucht; ferner scheint man of zu , nach mit selbstständiger Pronominalform

als Rückweis nicht zu gebrauchen ; wie man sich statt dessen vielmehr ausdrückt werden wir

unter c sehen .

Wie in ein und demselben unabhängigen Satze sich zwei oblique Pronomina , eins in

nominaler, eins in verbaler Abhängigkeit, auf ein Nomen beziehen können (vgl . § 232 b) , so

kann ganz folgerecht auch ein Relativsatz zwei solche Rückweise enthalten ; so "mat**

... fo:P8.20070. Hes. 21 , 29 die Sünder deren Tag über sie gekommen ist, TN73 :

ነው፡ኃጢኣቱ፡የቀረችለት፡ዓመፃውም፡የተከደነችለት ። ምስጉን፡ነው፡እግዚአብሔር፡መበደሉ

3 : preencat : no- :: 6.0-99 : 1371 :Point Ps. 32 , 1 gepriesen ist der welchem

seine Sünde vergeben ist und welchem seine Gewalttat bedeckt ist ; gepriesen ist der Mensch

welchem Gott sein Vergehen nicht anrechnet und dem in seinem Geiste kein Trug ist. Mit

einem Rückweis im Relativsatz, einem anderen im davon abhängigen Satz Jer . 22 , 27 .

Sehr auffallend aber muss es erscheinen , dass derselbe Rückweis in derselben Form zu

gleicher Zeit an beide Glieder einer verbalen Zusammensetzung treten kann : 8 ** : $ p : 2011

•CT:7-070-07 : 4504-01 Joh . 6 , 22 Pl. jenes ( Schiff ) in welches seine Jünger eingetre

ten waren . Einmal das mittelbare und einmal das unmittelbare Suffix steht ent ? : # 3 :

+*that: $ 9577: 9°&C Gen. 28 , 13 dieses (Ace. ) Land auf welchem du dich gelagert

hast ; nur am Hülfsverb steht der Rückweis $ 99 :08 :30404 : 096 Gen. 19 , 27 nach dem

Orte an welchem er gestanden hatte . In den weitaus meisten Fällen steht der Rückweis

indess nur am Hauptverb; s . § 343 d ; vgl . auch die gleich anzuführende Stelle Joh. 6 , 21 .

Das in Rede stehende Abhängigkeitsverhältniss wird zuweilen auch mit Hülfe einer Prä

position ausgedrückt , welche dem Relativpronomen selbst, oder vielmehr, da dieses dann

schwindet, dem Verbum des Relativsatzes vorgestellt wird . Aber die Sprache begnügt sich

nie mit dieser Ausdrucksweise allein , wie das Aeth . zuweilen , sondern gebraucht gleichzeitig

auch einen Rückweis , welche Verbindung das Aethiop. ebenfalls kennt. Man bedient sich

dieses gemischten Ausdrucks , wenn das adjektivische Relativum von einem Verbum der

Bewegung nach einem Ziele liin abhängig gemacht werden soll ; die Präposition der Richtung,

0% , wird dann vor oder vielmehr an Stelle des Relativs gestellt , und ein mittelbares Suffix

mit n als Rückweis gebraucht. Beispiele sind : OhA:kºnn : 08 : pomin + Ruth

2 , 12 beim Gotte Israels zu welchem du gekommen bist , m717-09" : 10ye :pulm4.: 069 :

olmschor Luc. 12 , 33 und einen Schatz der im Himmel nicht vergeht, zu welchem ein

Dieb nicht gelangt, mocht:08 : :C : £.20t : ld4.17 : 08 : 304 Joh.6, 21 das

Schiff gelangte an das Land nach welchem sie gingen ebenso Koh. 9 , 10 ; dass man hier aber

mit dem blossen mittelbaren Suffix wohl ziemlich die gleiche Bedeutung erzielt, sahen wir

unter a 3 ). Ein ähnlicher Fall, in welchem aber ausser of, ein unmittelbares Suffix als

Rückweis das Abhängigkeitsverhältniss des Relativs exponirt, scheint zu sein noht : 0kgu

+07 : 470 : hnh : 16 : 217527.9 Koh. 7 , 28 das Ding nach welchem meine Seele sucht

habe ich bis heut nicht gefunden. Seltener wird derselbe gemischte Ausdruck , nämlich of

und ein mittelbares Suffix mit n , auch dann gebraucht wenn die lokale Ruhe des adjektivi

schen Relativums ausgedrückt werden soll , in welchem Falle also of. noch seine ältere
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Bedeutung zeigt, S0 እግዚአብሔር፡በጃችሁ፡ስፍራ፡ሰጠ፡በምድር፡ካለው፡ነገር፡ሁሉ፡አንዳች፡

049L ? LANH Jud. 18 , 10 Gott hat in eure Hand einen Ort gegeben , an welchem nichts

fehlt von allen Dingen die auf Erden sind , ferner Ex. 29 , 42 ; Mt. 13 , 5 ; hier ist der Gebrauch

des einfachen Rückweises unendlich häufiger wie wir unter a 3) ebenfalls sahen .

Einmal finde ich h von aus vor oder vielmehr an Stelle des adjektivischen Relativs

gesetzt , während gleichzeitig ein mittelbares Suffix mit n als Rückweis dient : 0..9° : C :

tors :2307 :2307: n yomot Jes. 30 , 6 nach einem Lande aus welchem Löwe und

Löwin ausgehn. Ein Fall mit Gen. 31 , 13 welche Stelle einer anderen gleichzeitigen Eigen

tümlichkeit wegen § 342 b anzuführen sein wird.

Der Rückweis kann fehlen in denselben Fällen , in denen er auch sonst im Semiti- $ 341 a

schen fortbleiben kann ; vgl . besonders Nöldeke , mand. Gr. S. 449 ff. Also zunächst wenn er

accusativisch sein sollte. So n : op :po21: 00390.1 : 87 Nag .- Haim . 18 a meine Stelle

ists die er geerbt hat , mein Reich das er genommen hat , 0999 : pora : % 3 Tar. 17 b ein

Dämon welchen man Waglāja nennt ganz ebenso Tar. 34 b , 53 b . Doch ist dieses Fehlen

des accusativischen Rückweises nur dann häufiger, wenn die Verbalform schon mit einem

Suffix , namentlich einem unmittelbaren , beschwert ist ; so t04.0- : CA :Pha 1 Joh . 2, 25

die Hoffnung welche er uns gegeben hat , 291,and.c : P74" : 43 1 Sam . 24, 5 der Tag

den dir der Herr gesagt hat , kt01 : SAU ?:ATU A.- Mest . 89 a essend das von dem er

dir gesagt hat „ Iss nicht “ , $ a C :032A 1 Cor. 15 , 1 das Evangelium welches ich

euch gelehrt habe , 08 :24+ na + 0 : Ps . 104 , 8 zu dem Ort den du ihnen gegrün

det hast, ferner Deut. 7, 11 ; 25 , 17 ; Jud. 9, 57 ; Apg. 13 , 2. Dass man indess auch in diesem

Falle den accusativischen Rückweis ausdrücken kann , sahen wir schon früher; und zwar durch

ein Suffix $ 82 g , durch eine selbstständige Pronominalform unter $ 340 a 2) ; wir fügen noch

binzu prºnanno- Ex. 34, 10 das (Acc. ) was ich bei dir tun werde wo der accusativische

Rückweis einem mittelbaren Suffix angeheftet ist .

Grade so wie Substantiva der Zeit , des Orts und des Masses präpositionslos stehen kön- b

nen wenn sie als nähere Bestimmung von Raum oder Zeit eines Faktums dienen , ebenso

kann das auf eins jener Substantiva bezogene, adjektivische Relativ des präpositionell einzu

führenden Rückweises entbehren , wenn der Relativsatz als Raum - oder Zeitbestimmung steht.

Am häufigsten ist dies bei Zeitbestimmungen . Die Fälle , in denen hier der Rückweis feblt

sind fast ausschliesslich solche, in denen das Substantiv der Zeit – sei es mit , sei es ohne 1 -

selbst schon zu der Zeitbestimmung gehört , welche ihre vollständige Begriffsergänzung empfängt

durch den im Relativsatz enthaltenen Hinweis auf ein anderes Faktum , das als ungefähr gleich

zeitig geschehend dargestellt ist und somit ebenfalls den Exponenten gestatten würde. In

den weitaus häufigsten Fällen in denen auch das Substantiv der Zeit von n abhängt , ist somit

durch die Gleichheit der Präposition noch ein zweites , das Fehlen des Rückweises erleich

terndes Moment gegeben. Ganz ausserordentlich häufig kommt ein solcher Relativsatz vor

im Anschluss an das allgemeinste Nomen der Zeit 21. das , als Zeitbestimmung gebraucht,

natürlich dieses oder eines anderen Zusatzes bedarf. Der rückweislose indeterminirte Relativsatz

steht stets vor 216 und enthält stets ein Perfektum (evt. wenigstens ein perfektisches Hülfs

verbum) ; nur bei Lef. S. 327 finde ich baye guizié quand je verrai (02:21. ) neben baia

ouh guizié quand j'ai vu (MPUR : 2H ) ; 21. selbst kann dabei mit n , aber auch nackt

gebraucht werden. Letzteren Gebrauch finde ich indess (ausser bei Massaja S. 56 , wo indess

die Formen am Ende der Seite unerhört falsch sind ) nur zuweilen in Lud., Mş. , Chr.; alle
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anderen Texte kennen ausschliesslich በ -ጊዜ Dieser Gebrauch von ጊዜ init perfektischem

rückweislosem Relativsatz ist ganz ausserordentlich häufig und hat blos noch den Wert einer

zeitlich ungefähr gleichsetzenden Zeitconjunktion als , wann ; Beispiele s. $ 355 a. In den viel

seltneren Beispielen eines imperfektischen Relativsatzes, der gleichfalls immer vorzustehn

scheint, fehlt aber der Rückweis nie, so 0044207 : 24. Chr . 7 a zur Zeit in der es tagt,

040 / 9 ° C04 : 21 : 00-7 :20-NPAS Ps. 9 , 12 denn er gedenkt zur Zeit in der er

ihr Blut erkundet. Beide Arten stehen zusammen : 67 : NgºfoAl:0+ : 24 : Jusat :

ጊዜዋ፡ደርስዋልና ።ወንድ፡ልጅ፡ግን፡በወለደች፡ጊዜ፡መከራዋን፡ኋላ፡አታስበውም Joh .16 ,21

zur Zeit in der ein Weib gebären will , ist sie traurig weil ihre Zeit gekommen ist ; wann sie

aber einen Sohn geboren hat , denkt sie nachher nicht an ihre Plage , ferner Gen. 35, 18. Im

perfektischen indeterminirten Relativsatz bei 21. steht ein Rückweis verhältnissmässig

ausserordentlich selten, so Gen.35 , 7 ; Ps. 68 , 14 ; in vielen Stellen wie Nount : 21. Chr. 29 b

0 : 00 :07 : 21. Jer. 8 , 12 braucht man 01 nicht notwendig als Rückweis zu fassen .

Ziemlich nah an Häufigkeit des Gebrauches und an Abblassung steht þ? Tag, das ich

in der Zeitbestimmung mit angeschlossenem Relativsatz indess nur mit der Präpos. Afinde.

Der indeterminirte perfektische Relativsatz steht gleichfalls stets vor º? und entbehrt ge

wöhnlich des Rückweises ; 1820 - H : 43 : 00ANUA ' Ps. 138 , 3 am Tage an dem ich dich

ተ ief , anticortetest du mir ,የጨረቃም፡ብርሃን፡እንደ፡ፀሐይ፡ብርሃን፡ይሆናል ...እግዚአብሔር፡

P110 - ?:012+ :N07 :43: 0-01F0-3gº : 16.00 : p ? Jes. 30 , 26 und des Mondes Licht

wird wie Sonnenlicht sein am Tage an dem der Herr seines Volkes Bruch verbinden und

ihre Wunden heilen wird desgl . Gen. 3, 5 ; Ex . 6, 28 ; Lev. 7 , 35 ; Hes. 33 , 12 ; Br. 6. 17 ; mit

Rickweis dagegen በፈራሁበት፡ቀን ፡ባንተ፡ታመንሁ Ps. 56, 8 AT I am Tage an de ich

mich fürchte, vertraue ich auf dich ( in der andern Ausg. 16.6U-: 2,4 ),hlŁA3:10

20-01 : 4 ? Hes. 20 , 5 am Tage an dem ich Israel erwählte desgl. Deut . 4 , 10 ; wesentlich

anders aber determinirte Fälle wie A1,7 : 28 :1817 : 4 } Luc . 1 , 25 an diesem Tage an

dem er mich angesehn hat. Im imperfektischen Relativsatz der auch vor þ? stehend viel

seltner ist , scheint der Rückweis nie zu fehlen ; s. Koh. 12 , 3 ; Am . 3 , 14 ,

One Rickweis forner Vereinzelt አብያታር፡የካህናት፡አለቃ፡በነበረ፡ወራት Mr.2 , 26 als

Abjatar Hoher Priester war . Mit Rückweis dagegen ከርሳቸው፡ጋራ፡በዞርነበት፡ዘመን፡ሁሉ

1 Sam . 25 , 15 zu aller Zeit in der wir mit ihnen umhergezogen sind , so bei Ni@3 : 00

ferner Deut. 6, 24 ; 1 Sam . 25 , 16 ; Lev. 26, 34. 35 alles indeterminirte perfektische vorstehende

Relativsätze ; mit determinirtem perfektischem vorstehenden Relativsatz ohne Rückweis N20

0- : || ady : U - 4 Apg. 1 , 21 zu aller Zeit in der er eingetreten ist , dagegen mit Rückweis

NANE : 103 : 00 Röm . 7 , 1 . Vgl. § 355 b .

Wenn aber das Substantiv der Zeit von einer anderen Präposition als n abhängt, oder

wenn es selbst gar nicht zur Zeitbestimmung gehört , so entbehrt der Relativsatz welcher

das in diese Zeit fallende Faktum enthält , fast nie des Rückweises ; so mit perfektischem

Relativsatz Liptong-v -07 : 03 :24. Hi . 3 , 3 jener Tag an dem ich geboren bin , möge

terderben w0 ቀን noch anderweitig determinirt ist , መከራ፡በተቀበልነባት፡ቀን፡ ፈንታ ፡ ክፉ

go :1849f0-: koot7 : 6.34. Ps . 90, 15 an Stelle des Tages an welchem wir Plage empfan

gen haben , und an Stelle der Jahre in denen wir Böses gesehen haben , hwm -07 : 4 : 7gu

C. Jer. 7 , 25 von dem Tage an an welchem sie auszogen , kannual : þ : 8:2 Apg. 1 , 2

bis zu dem Tage an dem er befohlen hatte , ferner Jes. 7 , 17 ; Jer. 20, 14 ; ohne Rückweis finde

ich h740-: 03: ° C Lev. 25, 50 von der Zeit an in der er ihn gekauft hat ; nchifo :

+48:P9f0-3:Phno-3 : 00 ) Mt. 2 , 7 er versicherte sich durch sie der Zeit des Sternes

C

-
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in der er ihnen erschienen war, falls der amhar. Uebersetzer diese Stelle nicht aufgefasst hat

.. des Sterns der ihnen erschienen war ; ferner à 9HN-ndC:lm -n ° 1 :238 :5040-:457

Hi . 29, 2 wie in den Tagen in welchen Gott mich behütete in welchen beiden letzteren Bei

spielen verschiedenartige Determinationen vorliegen , wahrscheinlich auch Jer. 36, 2. In imper

fektischen Relativsätzen aber, welche hier die weitaus überwältigende Mehrzahl bilden , habe

ich nie Fehlen des Rückweises bemerkt; man vergleiche Hi . 39 , 1. 2 ; Luc. 12 , 39; Apg. 3 , 21 ;

Jer. 38 , 28 ; Jos . 6, 10 ; Am. 8 , 5 ; Gen. 27 , 2 ; Apg. 1 , 22 ; Luc. 1 , 20 ; Zeph. 3 , 8 ; Koh. 12 , 1. –

Zu bemerken ist auch , dass adjektivische Relativsätze dieser Art auch hinter dem Substantiv

der Zeit stehend vorkommen, nicht nur in Fällen wie Hes. 23 , 19 ; Luc . 17, 22 in denen das

Substantiv der Zeit sonst noch mit Zusätzen belastet ist , sondern auch in Fällen wo dies

nicht der Fall ist wie Joh . 5 , 25. 28 ; 9 , 4 .

Seltener fehlt der Rückweis in Relativsätzen welche sich auf ein Substantiv des Ortes d

beziehn. Ich finde : honfo :146 :24+ PAU- Joel 3 , 7 ich werde sie erheben aus

dem Ort , nach welchem ihr sie verkauft habt und ganz ähnlich so Jer. 23, 3. 8 , hz : nakli

210 :146 :04: 4°4 Jer. 8, 3 welche übrig bleiben an jedem Ort nach welchem ich sie

vertrieben habe , 02600+ : ge: C:LTA Jer. 22 , 12 er wird sterben in dem Lande nach

welchem man ihn überführen wird, of : gotd0-:un :hooldu. Ruth 1 , 16 ich werde

überall hingehn wohin du gehst und ebenso Antano.gotidlo-: U - Mt. 8, 19 ich

will dir überall hin folgen wohin du gehst. In fast allen diesen Beispielen würde sich der

Rückweis mit derselben Präposition denken lassen von der das Substantiv des Orts (event. das

lokal bezogene U - A ) abhängig ist . Ruth 1 , 16 ; Mt. 8 , 19 ist O- gewiss nur als Determina

tion , nicht als lokal- accusativischer Rückweis zu fassen .

Ein Relativsatz der von 38 : m ? oder nam? entsprechend , in dem Masse ab- e

hängig ist , entbehrt wie es scheint beständig des mit Hülfe der gleichen Präposition darstell

baren Rückweises ; so AM- 3 :23.99 :-0--0-:mm ? :0M0- 2 Chr. 6 , 30 gieb ihm gemäss

dem wie du sein Herz kennst desgl . Ex. 1 , 12 ; 2 Cor. 4, 1 Pl.; Röm. 1 , 28 ; 104094.99 : 20 M

3K9:148.9P : SAJ0 ° 0-3 :470 : 3791 Geogr. 6 und in dem Mass in welchem sie

lernen , finden sie viele früher unbekannte Dinge desgl. Mr. 7, 36 .

Congruenz der Person . Relativsätze welche an ein ( auch nur in der Verbalform ent- $312 a

haltenes) Pronomen der 1. oder 2. Person attributiv angeschlossen werden , oder welche das

Prädikat (aber nicht das Subjekt, wie 2 Cor. 11 , 29 Pl.) zu einem solchen bilden , oder end

lich welche an das nominale Prädikat eines solchen Pronomens attributiv angeschlossen wer

den , enthalten wie auch sonst im Semitischen im Amh. mit grosser Regelmässigkeit

ebenfalls die 1. oder 2. Person , je nach dem , entweder in der Verbalform selbst oder im

Rückweis. Beispiele : 1 ) 13:PUzu :thta Chr. 30 b folge mir der du mein bist !, 0f3 :

4 :2137 :fhqi:un :Thoq * -g :phoe Mt. 11 , 28 kommt zu mir all ihr Schwachen ,

und dere Last schucer ist, ለኔ፡ደግሞ፡ታየ፡ለኔ፡ጭንጋፍ፡ለምመስል ። እኔ፡ከሐዋርያት፡አን

nau - s : poreza.ch PCS :ANA :138: 1 Cor. 15 , 8-9 auch mir ist er erschienen , mir der

ich einer Missgeburt gleiche ; denn ich bin geringer als die Apostel, ( ich ) dem es nicht zu

kommt, ein Apostel genannt zu werden ferner Hi. 34 , 10 ; Koh. 10, 16 ; HL. 1 , 7 ; Jes. 23, 2 ;

Mt. 8 , 26 ; 11 , 23 ; 20,12 ; Luc. 24 , 25. – 2 ) $09340 : 23 : 17 A. - Mest. 89 b ich bins der

euch herausgeführt hat , SAU : 3:55 Chr. 10 a denn ich bins der gesagt hat , påminitየሰጠኸኝ

go : K3+ Chr. 27 a du bist der mir gegeben hat ferner Ex. 3 , 14 ; Jud. 6 , 17 ; 16, 17 ; Ps . 68, 35 ;

Jes . 63, 16 ; Am. 2, 10 ; Mt. 5, 11 ; 10, 22 ; Luc. 19, 17 ; Joh. 4, 26 ; s. auch die negativen Bei

spiele 326 a . - 3) h3 : P :64 : 17 :038-mu : 0f :9c:pantu Gen. 45 , 4 ich

F. Prätorius , Die Amharische Sprache. 58
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bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Aegypten verkauft habt , 21:A2 :088 : : 93+:

Pollu. Luc. 3 , 22 du bist mein Sohn , mein Freund, an dem ich Gefallen habe ferner Gen.

35 , 11 ; Ex . 20, 2 ; Num. 22, 30 ; Deut. 5,6 ; Jes. 45 , 7 ; 61 , 8 ; Thren . 5 , 3 ; Mt. 8, 9 ; Apg. 22 , 3 , 8 .

b Nur äusserst selten finde ich in diesen Fällen eine 3. Person im Relativsatz , so h :

የቤቴል፡አምላክ፡ነኝ፡የደንጊያ፡ዓምድ፡ከዚያ፡ለቀባኸው፡ከዚያም ፡ስለት ፡ለተሳልኽልኝ Gen.

31 , 13 ich bin der Gott von Betel welchem du dort eine Steinsäule gesalbt und dort ein Ge

lübde gelobt hast wo wir aber in dem fortgesetzten Relativsatz die regelmässige 1. Person

sehen ; genau ebenso አንተ፡ግን፡እሥራኤል፡ሆይ፡ባርያዬ፡ያዕቆብ ፡የመረጽሁት፡የወዳጄ ፡የአ

0079" :NC :: hoºg: : 86 : P8HU'h Jes. 41 , 8-9 du aber, o Israel , mein Knecht Jakob ,

den ich erwählt habe , Same meines Freundes Abraham , den ich von der Gränze der Erde

genommen habe wo indess , in der amhar. Uebersetzung wenigstens, pa ZXU- auch geni

tivisch zum Folgenden gehören könnte. Dagegen beginnt der Relativsatz regelmässig mit der

1. oder 2. Person und verfällt dann in die dritte : 299.7 % 9" :26 : 3139 ° : 27 : 174944 : SA

• Chr. 1 b wir die gestorben sind und leben, wer dem Guegsa nicht anhängt (usw. S.

Sprachproben ; allerdings ist hier die Fortsetzung 179944 : SAFnº ziemlich locker und

selbstständig ), ferner Ps. 104, 3-5.

$ 313 a Determination . Das Amh. unterscheidet determinirte und indeterminirte Relativsätze .

Beim Ausdruck der Determination , ebenso wie bei anderen noch zu erwähnenden Vorgängen,

zeigt es sich, dass die Sprache den Relativsatz , d . h . das Relativum mit der Verbalform und

deren etwaigen Suffixen , ganz in derselben Weise wie den Genitiv als einen einheitlichen

Begriff ansieht und demgemäss formal behandelt. Dort gilt P + Nomen als Beziehungs

adjektiv, hier P + Verbum als Particip. Wie es nun weiter für jene Geltung beim Genitiv

nicht in Betracht kommt ob durch ein Suffix oder durch einen neuen Genitiv eine neue Sub

stanz hinzutritt, ebensowenig ändert sich der Wert des Relativsatzes als Particip wenn der

Inhalt desselben sich durch Zutritt eines neuen Subjekts oder Objekts erweitert. Also nicht

nur P78.4 : 00 wird einem 788 :00- tötender Mensch formal gleichbehandelt, sondern

auch in Piem: 00. ein Mensch welcher ihn getötet hat , P78 Auf : 00 . ein Mensch

welchen ich getötet habe, p907-®wrat :14.3 ein Stuhl auf welchem du sitzt gilt der Rela

tivsatz für die weitere formale Behandlung als eine Einheit, deren vollständiger Inhalt freilich

weder im Amhar, noch im Deutschen noch wahrscheinlich in sonst einer Sprache sein wirk

lich einheitliches Aequivalent hat.

b Das Zeichen der Determination , u , o-, tritt somit an das Ende des Relativsatzes . Wir

haben beispielsweise in der 3. Pers. mask . und fem . sing. Perfekti : P1260. Chr. 25 a der

welcher übrig war, PAO 2 Sam . 17 , 2 der welcher ist , pomoc 2 Sam .16 , 11 ; Apg. 1 , 11

der welcher ausgegangen ist ; pitanato Ruth 1 , 22 die welche zurückgekehrt war. Diese

Beispiele zeigen dass das determinirendeu ganz ebenso an die Verbalform tritt wie das

gleichlautende Suffix der 3. Pers . mask. sing . , und ferner dass das weiblich bezogene Rela

tivum nicht wie das Nomen eine besondere determinirende Endung annimmt. Bei dieser

von vornherein stattfindenden Gleichheit mehrerer Formen hat nun weiter die ältere Analogie

des Suffixantrittes in der Tat die jüngere Determination ziemlich ganz in ihre Bahn zu len

ken vermocht. Während wir für die 3. Pers . Imperf. erwarten sollten z . B. poq, 70- das

was geschieht , haben wir vielmehr nur pory • 2 Sam . 15, 11 ; desgleichen nehmen die auf

u ausgehenden Pluralformen als Determinativendung t an , so P304+ Jos. 8, 13 ; Ruth . 4, 11

die welche waren , Ptönzt Jos. 8 , 13 die welche verborgen waren , porqu * Chr. 6 b die

welche sind. Es liegt auf der Hand , dass bei dieser vollkommenen Gleichheit des sprach
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lichen Ausdrucks oft Undeutlichkeiten und Zweifel entstehen können , ob das 0, f als Deter

mination oder als Rückweis gelten soll.

In einem der soeben aufgeführten Fälle kann sich indess die Determination doch vom

Rückweis auch äusserlich scharf unterscheiden . Das Gefühl der Determination scheint näm

lich mit dem endenden Laut u so eng verwachsen gewesen zu sein , dass bei einer mitt

abschliessenden Form die Determinirung nicht recht genügend ausgeprägt erschien . Sehr

häufig tritt daher u als zweites Vokalzeichen noch an das t an , so dass die determinirende

Endung * lautet. Besonders liebt Pl. solche Formen , aber auch in den anderen Texten sind

sie nicht selten . Beispiele P$45 Geogr. 29 ; Mt. 25, 11 dic welche übrig waren , pqu *

Mt. 11 , 5 Pl. die welche gestorben sind , SA E A. -Mest. 83 b die welche gesagt haben , pb.

* Chr. 43 b Der welcher rebellirt hatte ( plur. maj.); mit latentem Relativ z. B. namot

Mr. 1 , 34 Pl. von denen welche krank waren , 16- + 2 Kön. 22 , 5 denen welche sind, ferner

Lev . 11 , 31. 43 uamm. Unwahrscheinlich würde es sein , wenn man im Hinblick auf Woht,

norte ua . in t eine ursprünglichere Endung sehen wollte , welche sich als Determination oft,

als Objektivsuffix immer in 1 verkürzt hätte.

Relativsätze welche sich an eine 1. oder 2. Person anschliessen , werden nur sehr selten c

determinirt, so 136 :930070- :hi : hu-n- * : 0 ° C 1 Kön. 3 , 18 ausser uns beiden die

wir zusammen waren , 1871 , : : 93 :PP30-7 : 47 1Cor. 15 , 9 durch Gottes

Gnade bin ich der ich geworden bin falls nicht in letzterem Beispiele t, bei der leidigen Zwei

deutigkeit , als Rückweis zu nehmen ist , so dass ein accusativisches Prädikat vorläge ( $320c ).

Erste und zweite Personen sind immer durch die Situation vollkommen bestimmt, so dass

eine ausdrückliche Determination hier am entbehrlichsten ist. Es kommen also fast nur solche

Relativsätze in Betracht, deren Relativ sich auf ein Drittes bezieht, was freilich bei weitem

die meisten sind. Aber auch von diesen sind diejenigen fast ganz ausgeschlossen deren Ver

balform eine 1. oder 2. Person ist , hier freilich aus ganz anderem Grunde, nämlich deshalb

weil diese Relativsätze meist ein unmittelbares Suffix in rückweisender oder in anderer Be

ziehung enthalten, und das Conkurriren des ganz gleichartigen Determinationszeichens mit

einem unmittelbaren Suffix vermieden wird. Auch Relativsätze deren Verbalform eine 3. Pers.

ist , nehmen das Determinationszeichen nicht an , wenn dadurch die erwähnte Conkurrenz ent

stehen würde. Nur in einer bestimmten Verbindung finde ich Conkurrenz eines unmittel

baren Suffixes und des Determinationszeichens : An das unmittelbare Suffix t der 3. Person

mask . sing. kann das Determinationszeichen als zweites Vokalzeichen antreten ; so hohn : 0

Top24 : Mt. 2, 9 Pl. der Stern welchen sie im Osten gesehen hatten wo C. nur $87,

desgl. Ex. 29 , 42 . Die so entstehende Lautgruppe utu verdumpft zuweilen in ětu ( $ 11 c) ,

so SW-SAS :79703 Mt. 6,8 Pl. denn er weiss was ihr sucht, pqotogt :01 ...

hl:07-140 . Mt. 7 , 12 Pl . tut ihnen alles was ihr wünscht.

Auch dann wenn die Verbalform des Relativsatzes mit einem mittelbaren Suffix versehen

ist , kann ich kein Beispiel der Determinirung belegen , abgesehen wieder von den Suffixen

der 3. Pers. mask. sing. 7 , 04 an welche das Determinationszeichen als zweites Vokal

zeichen sehr häufig antritt ; so ptont Luc. 7 , 43 Der welchem er erlassen hat , N4L4C

N+ 2 Cor. 11 , 21 durch das wodurch er kühn ist, nant: n96: 0-4 2 Sam . 15, 21 an

jedem Ort an welchem du bist , 175307 :146 : 0.4 2Sam . 17 , 12 an jedem Ort an wel

chem wir ( ihn ) treffen , Play : Feh : 9 + 86.0 + 3 : 0086 Est. 6 , 1 das Buch (Acc.) in wel

chem die Geschichte seiner Zeit geschrieben war, saw -gu :nf.: 7 % 7 :SAN + Apg .19, 16 und

58 *
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jener Mensch in welchem ein böser Geist war uamm . In manchen Stellen , wie Gen.35 , 13.15

wäre es wiederum wohl möglich , das u von OE: als Pronominalsuffix zu deuten .

d
Wenn der Relativsatz eine zusammengesetzte Verbalform enthält, so tritt eine Determi

nation immer an das Hülfsverbum welches sich dem Relativum anschliesst; so of.ch : B4

CA : P3047 Est. 1 , 14 Die welche ihm nah waren , PA :P30440 . Zeph. 2 , 15 die welche

sagte, desgl. Gen. 4, 22 ; 40, 5 ; 2 Chr. 32 , 4 ; Mr. 3 , 34 ; Mi. 2 , 8. Ein gleichzeitiges Suffix in

rückweisender oder anderer Beziehung wird dadurch auf das Hauptverbum beschränkt (vgl .

dag . $ 340 b) , falls nicht einer der Fälle vorliegt in welchen gleichzeitiger Antritt von Suffix und

Determination erlaubt ist , wie P -04 : 10 :08A07:09-6 Gen. 40,3 an dem Orte an welchem

Josef gebunden war , wofür indess JPC04: 0810• gewöhnlicher wäre . Beispiele mit Rück

weisen : 1 ) 307, mit tatw . Infinitiv, ahff@ • :23047 ? : 00Aht ***. Jos. 6 , 17 die Boten

(Acc .) welche wir gesandt hatten , of :19 & fiche : 10 % :nºfa0-: || 03 :klicat : 0

4 : 3N40 . Jer. 7 , 12 gehet nach meinem Ort an welchem in vergangener Zeit mein Name

gewohnt hat desgl . Mr. 2 , 4 ; Apg. 2 , 2 ; Jud. 15 , 14 . 2) ነበረ mit dem Imperfektun , ይሰራ

ው፡የነበረው፡ስራ፡ሁሉ ? Chr. 5 , 1 cles Werk telches er nachte ,የምስራች፡ዋጋ፡ይገባው፡ለ

2020. 2 Sam . 4, 10 welchem Butenlohn gebührte, ºf : qu : $ 6.COW : P3040-3 : YB0944

Gal. 1 , 23 den Glauben welchen er früher zerstörte , hp @ZA: L :24040 - ?:KAOST"

Röm . 11 , 7 was Israel suchte, haben sie nicht genommen dsgl. Joh.2, 22 ; Joh. 6 , 21 Pl.; 2 Chr.

9 , 4 ; Hi.42, 11 ; Gen. 37, 23. 3) Zusammengesetzter tatw . Infinitiv, tºg'n'ünt : 9040-7:

gue : C Gen. 28, 4 das Land (Acc. ) in welchem du gesessen hast. – Ein Beispiel mit nicht

rückweisendem Suftix : 022 -ndal kºop : 03040-:037-1 . 2 Chr. 36 , 13 wider den

König welcher ihn bei Gott hatte schwören lassen , ferner Röm . 7 , 6 ; Apg. 22 , 29 ; vielleicht

auch አንዱም፡አለቃ፡ንጉሡ፡በእጁ፡ተደግፎት፡የነበረው 2Kon. 7 , 2 wenn wir ት in ተደግፎት

als ethischen Dativ ( $ 232 c) fassen und übersetzen und der eine Fürst auf dessen Hand

sich der König gestützt hatte , doch ist auch möglich welchem der König sich auf seine Hand

gestützt hatte mit doppeltem Rückweis.

Der substantivische wie der adjektivische Relativsatz kann determinirt werden . Das

Gefühl der Sprache für Determination und Indetermination äussert sich beim Relativsatz in

derselben Weise und in denselben Fällen wie beim Nomen , mithin ist die determinirende

Endung nirgends notwendig (vgl . i Chr. 25 , 8 ) . Ein Fall nur scheint zu beachten, oder ist

wenigstens denkbar, in welchem ein Relativsatz als determinirt empfunden und bezeichnet

werden kann, während ein äquivalentes Adjektiv in beiden Hinsichten indeterminirt auftreten

müsste. Wenn nämlich einem unzweifelhaft unbestimmten Substantiv ein Adjektiv beigeordnet

ist, so kann letzteres bei dieser engsten Art der Beiordnung, selbst wenn es nachgestellt

sein sollte , nur ebenfalls unbestimmt sein . Dagegen könnte möglicherweise in einem nach

gestellten attributiven Relativsatz , bei der loseren Art dieser Beiordnung , das vorangehende

unzweifelhaft unbestimmte Substantiv bereits als bestimmt angesehen werden ; so vielleicht

Tkq6 :24CPU: N9° C :04 : 34.CH :nf- : SAT !.470-3 Ex. 34, 10 ich werde ein

Zeichen tun dessen Gleichen auf der ganzen Erde nie geschehen ist.

Sonst kann ich , wie gesagt, keinen weiteren Unterschied zwischen der Anwendung der

Determination beim Nomen und beim Relativsatz finden . Um einige besondere Fälle anzuführen,

so kann man ( entsprechend dem determinirten Gebrauch von nit , $ 244 e aЕ. ) in der Heraus

hebung sagen poryNAM welche mehr sind = mehrere , die meisten , so Mr. 11 , 8 ; 1 Cor.

15,6 ; an letzterer Stelle gleichzeitig nicht heraushebend und deshalb indeterminirt MYNAM.

Ferner kann ein Relativsatz sehr wohl die determinirende Endung annehmen , wenngleich durch



461

-

begriffliche oder formale Determination des Substantivs welchem er sich anschliesst, jede

Indetermination bereits vüllig ausgeschlossen ist; S0 እግዚአብሔር፡አባቶቼ ..በፊቱ፡የሔዱት

Gen. 48, 15 Gott vor dem meine Väter wandelten ; 890 : 13 : 3940- 1 Cor.15 , 10 seine

Gnade welche in mir ist , 6.20- gº : 078A : $ A $ 0 .:PC:Po_gu Chr. 9 a und ihre Pferde

welche im Abgrund umkamen sind zahllos ; Sgº : h4 : 38.270 . Deut. 25 , 2 und jener welcher

Uebles getan hat, $ : $400-:pC9 + 2 Cor.3 , 14 jene Anordnung welche alt ist ; P*4+ :

UA1 : 240 ** Jud . 9 , 44 die zwei Heereshaufen welche übrig waren .

In Uebereinstimmung mit der Stellung der determinirenden Endung bei Beiordnung des

Adjektivs ( $ 253 a) , nimmt auch der attributive Relativsatz diese Endung an , nicht das Sub

stantiv an das er sich anschliesst. So ist es wenigstens das weitaus Häufigste: ::

go & C Gen. 11 , 28 in dem Lande in welchem er geboren wur , mAhfo : 200-3 : 014

916:8328 4 :0-4- Est . 2 , 3 alle Jungfrauen und Mädchen (Acc . ) deren Angesicht schön

ist , nalmst : hewa, Chf 3 : 1mnta :10041144 Lev. 17 , 7 sie sollen den Teu

feln nicht opfern durch deren Nachfolge sie huren, ncaq : Pton - t : PMC : 09 *. :

quipogom0-39° :770 :04 :LHO- Neh. 13, 16 die Leute von Tyrus welche in ihr wohn

ten , Fische nehmend und alle Dinge die verkauft werden ; nur ein Relativsatz von mehreren

steht in determinirter Form : 00 :00 :pan19 :pmamo. Koh. 3 , 13 jeder Mensch wel

cher isst und trinkt, alle dagegen Ex. 29, 29. Dass die determinirende Endung nur am Sub

stantiv steht , ist sehr selten : 1097A7170 : Naipital.nº: 0P ? E i Chr. 25, 1 die Männer

welche abgeteilt waren zum Werk ihres Dienstes für gewöhnliches Pitaol.17:09 ** ; aber

in Fällen in denen aus oben entwickelten Gründen beim Relativsatz die determin . Endung

überhaupt nicht möglich ist , kann sie nur an das Substantiv treten , so q.6.7" : SHHO - 3 :

P -C07 : 246 - N Mt. 8, 4 und opfere das Opfer welches Moses befohlen hat , +2+3 : h;

0-4996 : 091639° : P10 :Ae :poyaomn + Mt. 25, 13 denn ihr kennt weder den Tag

noch die Stunde in welcher des Menschen Sohn kommen wird. Zuweilen tritt die deter

minirende Endung aber zugleich an das Substantiv und den Relativsatz , so Neh . 12 , 1 ; Röm .

7 , 10 ; auch Ex. 29 , 26 ; 31 , 7 ; Tar. 50 b werden so aufzufassen sein .

Weitere Behandlung des Relativsatzes als Einheit. Wenn die direkt objektische $ 344a

Abhängigkeit des Relativs von einem den Relativsatz regirenden Verbum ausgedrückt werden

soll , so geschieht dies durch Anhängung der Accusativendung 3 nicht etwa an das Relativ

selbst , sondern an das Ende des § 343 a aA . näher bestimmten notwendigsten Umfangs des

Relativsatzes. So po281:73 :116.C'Hf0- Ps. 44, 7 du hast beschämt die welche uns has

$ 8.470Hz: ha -n Deut. 25 , 17 gedenke wus er dir getan hat, pahi ? :-+ * NA Mt. 10, 40

er hat den aufgenommen welcher mich gesandt hat ferner Mt. 10, 33 ; Mr. 3 , 13 ; Luc . 6, 28 ;

Psalm 35 , 1 ; Proverb . 8 , 17. 21 . Besonders beachtenswert የኔን፡የከፋሁባችሁን ፡አላውቅም

Br.Har. 13 ich weiss nicht was ich euch Böses getan habe wo der Relativsatz ganz substan

tivisch mit dem Genitiv seines eignen Subjekts verbunden ist. Mehrere Beispiele schon im

vorigen § mit gleichzeitiger determinirender Endung , dazu Luc. 17 , 9 ; aus demselben § wolle

man auch entnehmen , dass wenn der Relativsatz eine zusammengesetzte Verbalform enthält,

die Accusativendung an das Hülfsverbum tritt.

Bei einem indeterminirten Relativsatz braucht die direkt objektische Abhängigkeit eben

sowenig wie beim indeterminirten Nomen einen Ausdruck zu erhalten. Dabei ist indess zu

bemerken , dass Relativsätze mit einem Suffix, gleichviel ob dieses rückweisende oder andere

Beziehung hat, für die direkt objektische Rektion mit grosser Häufigkeit als ausdrücklich

determinirt gelten und demgemäss die Accusativendung annehmen. Denn selbst in einen

>
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Relativsatz mit unzweifelhaft unbestimmtem substantivischen oder adjektivischen Relativum

(welches letztere wahrscheinlich nur dann unzweifelhaft unbestimmt sein kann , wenn sein

Substantiv folgt; s . § 343 e aA . ) tritt einerseits durch den Rückweis welcher das früher unbe

stimmte Relativum als nunmehr bestimmt wieder aufnimmt, eine ausdrückliche Determination,

während andrerseits ein Suffix auswärtiger Beziehung dem Relativsatz die gleiche Determi

nation verleiht, welche ein Substantiv durch ein Possessivsuffix empfängt. Nur selten wiegt

die ursprüngliche Unbestimmtheit des Relativs dergestalt vor, dass die Accusativendung ent

behrlich scheint ; so odoof : prihm . : 27" Luc. 7 , 12 er traf einen den sie trugen indem

er tot war. Sehr hart ist dasFehlen der Accusativendung in ንገረኝ፡የነገረችህ፡ሁሉ Tar.35 b

sage mir Alles was sie dir gesagt hat, doch sahen wir ( 8 290 a) dass in Tar. auch sonst bei

ausdrücklicher Determination öfters die Accusativendung fehlt.

b
Wenn ein indeterminirtes Substantiv mit voraufgehendem indeterminirten Relativsatz in

direkt objektische Abhängigkeit tritt , so steht die Accusativendung (wenn sie nicht ganz fehlt,

wie in የተሳለ፡ካራ፡ውሰድ Hes. 5 , 1 ገ inn ein scharfes Messer , በደም፡የበቀለ፡እሸት፡ይበላሉ

El . Sab. 6 eine Aehre die in Blut gesprosst ist werden sie essen) gewöhnlich nur am Relativ

satz ; so በግዛታቸው፡የተቀመጡን፡ባሮች፡ሁሉ፡አርነት፡አስወጥዋቸው ።ለመሸጥ፡በመርከብ፡

P+1+ : * : 00 : kyt : SorPEPA Geogr. 38 alle Sklaven welche sich unter ihrer

Herrschaft befanden , liessen sie in Freiheit setzen ; alle Sklaven welche zum Verkauf auf

Schiffen gefunden wurden , setzen sie in Freiheit, 9°C ] :Prylb.c22:00 . Koh . 10,8 einen

Menschen welcher den Zaun zerstört , ferner Luc. 12 , 36 ; nur am Substantiv steht die Accu

sativendung : 790 09 : 138 : 99891 :pobA7 : 78977 : 6.fo Tar. 21 b Sein Schloss

tötete zusammenstürzend die Armen welche Almosen suchten ; beiden Teilen heftet sich die Endung

an : 070.8 : 8-10am - 3 : 129977 Mt. 11 , 16 Kinder welche am Markt sitzen , vergl . auch

07-27 : 313: 6.409 :04 : 20 : 0639° :0-4 Chr. 9 b alle in Godjam befindlichen Pferde,

Maultiere, Schilde und Lanzen .

Wenn beide Teile durch Form oder Begriff determinirt sind , so tritt auch die Accusativ

endung zu beiden ; so SH10-3 : $ " C973 Mt. 8 , 4 das Opfer welches er befohlen hat, 400t:

..P8020-7 : KT & CO- ? Am . 2 , 9 den Amoriter welcher eine Gestalt hatte , porqaom0-?:

avychifo- Geogr. 34 ihren zukünftigen Messias, porqa010-3 :27h-Ndoc ? ibid. Gott

welcher erfüllt, desgl . bei Abhängigkeit von einem direkt objektischen Substantiv : nal: S

10- ?: 31 3 : 6. $ foiporysl.69 Mt. 7 , 21 wer den Willen meines Vaters im Himmel tut ;

ferner Lev. 17 , 5 ; Deut . 25 , 19 ; Am. 2 , 7 ; 2 Kön. 8, 12 ; Hes. 27 , 9 .

Wenn von beiden Teilen nur der eine determinirt ist , so tritt die Accusativendung fast

immer nur zu diesem . Hierhergehörige Fälle mit indeterminirtem Relativsatz und determi

nirtem Substantiv kann ich freilich nicht nachweisen ; um so häufiger ist der umgekehrte Fall,

z . B. P4483 : chPC37 M. 11 a die Apostel welche übrig sind, P -f39 ° :001 :21F0

Luc. 19, 24 und er sprach zu den Leuten welche da standen ferner 1 Kön. 22, 46 ; Ps. 37, 25 ;

pag10- $ 17 : 00.977 Hi . 29 , 16 einen Streit den ich nicht kenne, pod: hcato : Pw2f* ?: የሱስ፡ክርስቶስ፡የሠራቸ

0-7 : 8 $ 17 :46 : 0.86.Cà M. 3 b wenn er zerstört die Wirkung der Worte welche J. Chr.

angeordnet hat , ferner Ex. 17 , 5 ; 31 , 9 ; 2 Kön. 8, 1 ; Deut. 8, 1 ; Lev. 23 , 10 ; Jud . 10, 14. Doch

auch 430 , + : porq,674177 :230,373 : 170 Jer. 23, 25 das Wort der prophezeienden Pro

pheten .

Schliesslich sei bemerkt , dass das Conkurriren eines vorgestellten Relativsatzes mit an

deren Beiordnungen oder Unterordnungen , nirgends irgend welche besondere Abweichung bin

sichtlich des Gebrauchs der Accusativendung hervorruft; man sehe die Stellen Gen. 28, 13 ;

2

2

>

2



463

2

a

2

2 2 >

Ruth 4, 11 ; Jes . 28, 14 ; Jer. 13 , 4 ; 2 Cor. 4, 18 . Levit. 26, 10 . Am . 9 , 11 ; 2 Kön. 10 , 11 ;

2 Chr. 36 , 10.

Wenn der Relativsatz dem Substantiv folgt, so gelten hinsichtlich des Gebrauchs der c

Accusativendung im Allgemeinen dieselben Regeln wie sie soeben für den voranstehenden

Relativsatz entwickelt worden sind ; man vergleiche die Stellen Ps . 37 , 25 ; Apg. 19, 35; Mt.

+ , 18 ; 5, 12 ; 6 , 11 ; 25, 13 ; Gen. 38, 18 ; Jer. 37 , 7 ; 22 , 26 ; Am . 9 , 12 . Deut. 8 , 3 ; Chr. 3 a ,

4a (372 : 6P8:003: 03 usw. ) . Indess lässt der nachstehende Relativsatz die direkt

objektische Rektion doch öfters nicht auf sich einwirken und behauptet den Charakter des

Satzes züher; so finde ich የንብለድንግልን፡ልጅ፡ግራኝ፡ማርኮ፡የሸጠው፡ስሙን፡ማን፡ይሉ

A Tar. 55 b wie nennt man den Namen des Sohns des Neblarlengel , welchen Gerūð gefan

9 % ገ el mend terkauft እ at ?, የየሱስ ፡ ክርስቶስን ፡ትእዛዝ ፡በኛ ፡በመልክተኞቹ፡የተሰጠቻችሁ

2 Petr. 3, 2 Pl. den Befehl Jesu Christi welcher cuch durch uns, scine Diener, gegeben ist

(dagegen C. PtNmF*03 ) , weiter Jer. 37, 18 ; Röm . 5 , 14; 7 , 19 ; ferner 89913 : Boon

1A :NA30Hf0 • :2984 :porqa- gu Mt. 11 , 16 es gleicht Kindern , welche ihre Genossen

rufen und sprechen wo, wie wir unter b aA. sahen , ein gleichzeitiger vorgestellter ebenfalls

indeterminirter Relativsatz die Accusativendung angenommen hat.

Wenn ein Substantiv in genitivische oder präpositionelle Abhängigkeit tritt , so tritt der $ 315 a

Exponent dieses Verhältnisses vor den vorangehenden determinirten oder indeterminirten

Relativsatz; vor dem folgenden nach Begriff und Form indeterminirten Substantiv wird er

durchaus vorherrschend nicht wiederholt. Wir waren genötigt, namentlich schon $ 341 b c

eine Menge Beispiele hierzu zu bringen. Ferner 09: 4 : 9 °AHI M. 1 a durch ein Zeichen

welches gesehen wird , NANCHO-: 0 M. 2 b mit Wasser welches er nicht geweiht hat, ttተተ

Sit + : 00h33 + Chr. 18 b von den Fürsten welche gefangen worden waren , K38019810 . :

*300* Zeph. 3 , 3 wie brüllende Löwen , XT2 : 78.A : h "4900 : 170 Chr. 25 a in der

Stadt welche Amora -Gadal genannt wird , Pºl.00 :17 : A Jes. 19 , 11 ein Kind von

Königen welche früher waren , ebenso Jer. 23 , 2 ; Jud . 9 , 37 ; Ape. 3, 1 ; 2Chr. 3 , 4 ; Ruth 1 , 7 ;

Ex. 20, 21 ; Gen. 37 , 1 ; 39, 20 ; Ps. 9 , 15 ; Prov. 8, 9 ; Est. 7 , 8 ; Jes . 7 , 20 ; Mr. 1 , 28 ; Luc. 23, 53 .

Wiederholung des Verhältnisswörtchens vor dem Substantiv habe ich gefunden : n9° f : C : 6

4 : %S4 :nkihin : U -4- : qo'HnA Deut. 7 , 6 aus allen Völkern welche auf dem Antlitz

der Erde wohnen (wo freilich von determinirend wirken mag) , ferner Röm . 6 , 17 ; Jer. 23 ,

25. 26 ; weiter hhat :0pt: 238. : thod :138 h Am . 4 , 11 wie ein Brand der aus

dem Feuer gerissen ist , 0340 : 6 : 2380 : 23 % : 200 Ps . 35,5 wie Stroh welches vor

dem Winde ist , aber in der anderen Ausgabe fehlt 238. vor zan , und gleichfalls mit k ? f.

Jer. 23, 29.

Ziemlich umgekehrt ist das Verhältniss wenn das Substantiv determinirt ist : Das dem

voranstehenden determinirten oder indeterminirten Relativsatz gleichfalls beständig vorgesetzte

Verhältnisswörtchen wird dann vorherrschend auch dem Substantiv vorgestellt , viel seltener

fehlt es an dieser Stelle . Namentlich wenn beide Teile determinirt sind , ist die Wieder

holung des Verhältnisswörtchens weitaus gewöhnlicher. Beispiele : nnn987 : 10 : 19 :54U

Mt. 5 , 45 eurem Vater welcher im Himmel ist, hat: no - 1 : 26 Gen. 28, 9 mit seinen

Weibern welche ihm waren , 08 :8540 : 08 : 84-167" Hes. 21 , 20 nach Jerusalem welche

fest ist , auto-:103food .:ng" Deut. 25 , 6 mit dem Namen seines Bruders welcher gestor

ben ist , desgl . Gen. 35 , 6 ; Jud. 9, 6 ; Hes. 27 , 3 ; Eph. 3, 13 ; 2 Chr. 36, 23 ; Mt. 6 , 1 ; Ruth 1 , 8 .

Dagegen ohne Wiederholung: 1782*0.17 : 00824u Eph. 4 , 1 eurer Berufung durch

die ihr berufen seid , 01760- : 9 °09fo . Geogr. 34 wegen ihres Ruhms der vergangen

a

>
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ist , 12+ : n A20:00hCH : LA ibid . mehr als seine Natur in der er vorher sich befand,

desgl. Mt. 12 , 44 ; 2 Kön. 17 , 29 ; Jes. 28 , 5 ; Hes . 27 , 27 .

b
Wenn vor einem in präpositioneller oder genitivischer Abhängigkeit stehenden Substantiv

ein Relativsatz und ein Adjektiv ( Pronomen ) conkurriren , so steht das Verhältnisswörtchen

vor letzteren beiden , gleichviel in welcher Folge sie stehn ( wie $ 254 b) ; so N01:04

A : PA M. 3 a durch ein anderes Wort welches ähnlich ist, Ansg" :238.: 06 :00-0 : 19

bf0: 00. Chr. 5 a und zu jenem Manne 'welcher Ihn einen Monat verborgen gehalten hatte

weiter Ps. 9 , 15 ; Lev. 17 , 10 ; 2 Chr. 6 , 33. 34 ; NAtizo+ : 190 : 70: Jud. 16, 11 mit

einem neuen Strick mit welchem nicht gearbeitet ist , na : omn : na : mAh : 98c

Deut. 8 , 10 wegen des schönen Landes das er dir gegeben hat weiter Jes. 30, 13 ; Jer. 23, 12.

Sehr selten fehlt das Verhältnisswörtohen an zweiter Stelle , so በእስያ፡ወዳሉት፡ሰባቱ አብያ

+ incat 41 Apc. 1 , 11 zu den sieben Kirchen welche in Asien sind , dagegen Apc. 1. 4 in

genau derselben Verbindung mit wiederholtem Ol.. Noch auffallender ist Lugo :c1 : 0 + hha :

h920 * :lh6.1A Geogr. 9 und dieser wird in 360 Teile welche einander gleich sind geteilt

wo das Verhältnisswörtchen an erster Stelle fehlt. Auch vor das Substantiv tretend finde ich

das Verhältnisswörtchen nie , doch sind Fälle wie 2 Cor. 4 , 11 , in denen das Substantiv deter

minirt ist , selten ; Ruth 4 , 11 kann man nicht hierherziehn. Zablwort , Relativsatz und

Adjektiv conkurriren: n007 : NAL2° : hCIn : 04C Jud . 16 , 7 mit sieben feuchten Seilen

die nicht trocken sind .

Steht zwischen oder vor dem vorangehenden Relativsatz und dem Substantiv ein von

letzterem abhängiger Genitiv , so steht das Verhältnisswörtchen vor Relativsatz und Genitiv; so

23 % 93 % 8 :23 : 09; :tot. Zeph . 3 , 3 wie Abendwölfe welche nicht übrig lassen des

gleichen Jud. 9, 46 ; 2 Kön. 17 , 29 ; 18, 13 ; Est. 1 , 12 ; 1 Cor. 3 , 10 ; 2 Cor. 3,7 ; Jes. 7 , 20 ; 25,6 ;

Apc. 8 , 3. Eine Ausnahme vielleicht : (@pp:10 : : Ps. 137 , 2 an den Weiden

bäumen welche in ihr sind. Ein längere Reihe conkurrirender Attribute : hanh :ht:

hu-nr :27687 * : 9 Jes. 7 , 4 vor diesen zwei Enden von Hölzern welche brennen .

Auffallend ist das Anakoluth Abbad . dict. 322 ሁሉ፡ (sic )በሚችል፡እግዜርን፡አምናለሁ

je crois en Dieu qui peut tout (vgl . § 290 d aE . ) ; auch Lev. 11 , 4 wo indess das Anakoluth

durch den hebr. Grundtext veranlasst ist .

d Wenn einem in genitivischer oder präpositioneller Abhängigkeit stehenden Substantiv ein

Relativsatz folgt , so wird zwar überwiegend das Verhältnisswörtchen vor dem Relativsatz

wiederholt , wie 675+ :oto : XALOT Mş. 67 nach einem Garten in welchem er immer

betete , desgl . Ex. 30, 10 ; Num. 22, 26 ; Jud . 15, 14 ; Lev. 17 , 7 ; Jer. 8, 2 ; 38, 6. 14 ; Mt. 6, 6 ;

12, 43 ; 1 Cor. 15 , 8 ; 2 Cor . 3 , 13 ; 1 Joh . 1 , 2 ; aber es zeigt sich doch auch noch – und zwar

viel häufiger als in dem analogen Fall $ 344 c die ursprünglichere Behandlung des Rela

tivsatzes. So ah -ncyg ... P 1 040- Tar. 58/59 dem Abraham welcher empfangen hat,

ለመጸራታችሁ፡እንዲገባ፡የተጸራችሁባት Eph . 4 , 1 Pl. cie es eren Beruufung geziemt durch

celche ihr berafen seid ,ተጠንቀቁ፡ካሰተኞች፡ነቢያት ።የበግ፡ለምድ፡ለብሰው፡የሚመጡባችሁ

Mt. 7 , 15 hütet euch vor den Lügenpropheten welche zu euch kommen mit einem Schaffell an

getan , desgl. Mt. 4 , 13 Pl.; Jes . 29, 15 ; Jer. 23, 31 ; 35, 4 ; Apg. 9 , 43 ; Röm. 5, 2. 5. 11 ; Hes.

21 , 29 ; 27, 32 ; Apg. 3, 11 ; 1 Cor. 15 , 1 Pl . Folgen mehrere Relativsätze, so wird das Ver

hältnisswörtchen oft nur zu dem oder den erststehenden gesetzt, späterhin aber fortgelassen;

s. Am. 6, 1. 3. 4 ; vgl. auch Mt. 20, 12 .

$ 346 Noch in anderer Weise scheint der Dialekt von Harar den Relativsatz als formale Ein

heit zu behandeln. Das Relativum nämlich mit folgendem ka sein oder den entsprechenden

-
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aus

negativen Ausdrücken AA oder altam nicht sein , also die Formen zálá , zalaylá, zaltá kön

nen mit dativischer Wendung des Relativs (trotz des fehlenden Rückweises) gefasst werden

als welchem ist bez . nicht ist besitzend bez . nicht besitzend. Das auslautende á dieser

Formen ist nicht etwa der Verbalauslaut des Perfekts der 3. Pers. m . sing. (dieser fällt im

Harari bei va vielmehr wie es scheint stets ab) , sondern die Adjektivendung ū welche dem

Relativsatz wie einer einheitlichen Form angehängt ist. Man bildet ebenso ein Femininum

indem man ít oder abgekürzt í an Stelle des d setzt , so kor - zálah beautiful , fem . kor – záli ,

karsí - zálí pregnant, ingir zalaylá lame. Viele andere Beispiele s. DMZ XXIII 465 f.

Ausdruck des lokalen Relativs. Gradeso wie die Demonstrativa in substantivischer $ 347

Anwendung mit vorgesetzter Präposition ein Adverb bilden können ( § 237 b ), ebenso kann

das ( latente ) substantivische Relativum mit vorgesetzter Präposition das Ortsadverb wo

drücken , für welches das Amh. eine besondere Form , wie äth. "n , nicht kennt; denn der

Gebrauch des fragenden Olt erstreckt sich nur bis in die indirekte Frage . Ein Rückweis

darf nicht fehlen . Beispiele: ch9 : 000+ : 18 :grof Mt. 2 , 9 darüber kommend wo das

Knd car (፩ th . መልዕልተ፡ኀበ፡ሀሎ ), በእግዚአብሔር፡ጸጋ፡ባለሁበት፡አለሁ 1 Cor. 15 , 10 P1 .

durch Gottes Gnade bin ich wo ich bin , hom :08: 40 : 08 : 30401 Joh. 6 , 62 indem er

hingeht wo er früher war, n ° 21 :0M-:Md.fo: 08.09FAN79°:24. 1 Sam .23, 13 sie

zogen fort von Qeila und gingen hin wo sie gehen konnten , desgl . Tar. 49 b , P -09.090- :

Tºd :0g99AG :hant Gen. 21 , 17 denn er hat des Knaben Stimme gehört von wo er sich

befindet, ntos 404: : hnapło . Tar. 58 a kommen lassend von wohin sie vertrieben

Bemerkenswert ist hier, dass auch dann wenn das substantivische Relativum zu dem

Verbum des Hauptsatzes in dem lokalen Verhältniss der Ruhe steht, dieses Verhältniss meist

nicht durch 0 (wie 1 Cor. 15, 10 Pl.) exponirt wird , sondern durch of (vergl. § 340 c) ; so

of town'int : hºmomAu . Ruth 1 , 16 wo du sitzest , werde ich sitzen , h2 :0210-07:

21379" :879 : :138: Joh. 14 , 3 damit auch ihr seid wo ich bin , desgl. Luc. 12 , 34 ;

Joh . 12 , 26 ; Mt. 24 , 28. — In Tar.auch mit እ (§ 218 ):አንሰግድም፡አለ፡ቤተ፡ክርስቲያን፡

kn : non ^ A : " C $ g" : nantot : Unka :KA2001 Tar. 19 a wir beten nicht an ohne

Kirche, ohne Kreuz, wo Maria nicht ist , wo Michael nicht eingetreten ist ( = hA2007 ).

waren .

Subjektische Sätze.

Ein ganzer Satz , also mindestens eine Verbalform , welcher die Stelle eines Subjekts $ 348a

vertritt , wird zusammengefasst durch P , ego (welches in diesem Falle nicht conkretes Rela

tivpronomen, sondern dizao ist) , falls der zusammenzufassende Satz ein ruhiges , gleichviel

welcher Zeitsphäre angehöriges Faktum ohne jede intentionelle Färbung enthält. 1 Ebenso

wird im Aeth. 11 gebraucht , s. Dillmann , gramm . S. 419 ; vgl . Nöldeke , mand. Gramm . $ 305.

So 10-4 : 103: Pone -n " : 947 : 470 : 70-7 Gen. 30, 15 ist es ein geringes Ding dass

du mir meinen Gotten genommen hast ? Ausserordentlich oft bei man scheinen , so hegoa

14u : Pamu : 26739 : 30,8 + ?:1000 Mt. 5 , 17 nicht möge es euch scheinen dass ich

gekommen bin , Gesetz und Propheten aufzulösen, ebenso Xl goiniu : Pamu : 019 : 19

8:29 Mt. 10 , 34 nicht scheine es euch dass ich gekommen bin Frieden zu stiften, 1909 " :

SF : Leonafw-:30C Luc. 24 , 37 und es schien ihnen dass sie einen Geist gesehen hätten,

1 ) Dass hin und wieder eine Zusammenfassung fehlt , kann man bereits aus § 277 bd , 288 entnehmen. –

Einigemal finde ich auch bei መሰለ die Zusammenfassung fehlend : ለዓፄ ያዕቆብ፡ልጆች፡ናቸው፡ይመ

NASA Tar. 60 b des Kaiser Jakobs Kinder sind es , scheint mir desgl . Hi. 9 , 21 ; 2Cor. 11 , 5 .
F. Prätorius , Die Amharische Sprache .
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28.9 : porong. : 0001f0- Mt. 20, 10 es schien ihnen dass sie viel empfangen würden,

ola :paratai:LONA'HA Mt. 26 , 53 oder scheint es dir dass ich nicht kann ?

b

Subjektische Sätze entstehen oft dadurch , dass man an Stelle einer einfachen Verbalform

wie 78.4 sie haben getötet sagt 10 : 478.4 es ist dass sie getötet haben . Wir sahen schon

$ 328 b , dass auf diese Weise specielle Fragesätze gebrochen werden können ; aber auch

ausserhalb von solchen kann im affirmativen Satze ein nichtsubjektischer und nichtverbaler

Satzteil , aber auch ein ganzer Nebensatz durch nachgesetztes 10. hervorgehoben und mit

dem im subjektischen Satze zusammengefassten Subjekt und Verbum verbunden werden ; so

7:30,7 : 07C9º : pe mod :31:91:50 . Chr. 7 b und damals ist es , dass Er zu prophe

zeien anfing, Nght :8487-07.9° : 0986 : Na 3:10 Chr. 29 b und am dreissigsten Tage

des Hedar ist es, dass Er zu Barakat wider ihn kämpfte, AP :nngo: h24 : 00.fr : P09 :

ze : 14 :07: LHO- : 50- : P7000ot. Chr. 18 b und mit 100 Schildträgern und 22 Flinten

trügern ist es , dass der junge Kasa auf es ( las feindl. Heer) stiess. Ungewöhnlich ist es

aber, einen negativen Satz in entsprechender Weise durch Le-ng" zu brechen; wir sahen

einen solchen seltenen Fall $ 326 e , wo wir auch schon auf die Determination des abstrakten

Relativsatzes aufmerksam machten. Solcher determinirter subjektischer Abstraktsätze finde

ich ua . noch folgende: 0901:37 :2340103 : 003 : 10- : promo :ncAP :? Tar. 53 b

damit wir das Märtyrertum empfangen ist es dass wir zu Ihnen gekommen sind , P?A* :

ግዛት፡በቤጌ፡ምድር ፡ በጐጃም ። በላስታ ። በየጁ ።በወሎ፡ከዚህ፡ነው፡ያለቀው Chr.21 adie

Herrschaft der Gallas in Begemedr, Godjam , Lasta , Iadju , Wallo , von hier an ist es dass sie

zu Ende ging, heet :n34 :17 :10 : $87+ Chr. + b im Hause des Dadjāt; Kenfu ist

es class Er aufwuchs; vielleicht haben wir auch das oben angeführte Beispiel Chr. 18 b als

determinirt zu betrachten . Eine Brechung durch ሆነ፡ከዜህ፡በኋላ፡የርሱ፡ሠራዊት፡አንድ፡ጊዜ፡

laik , :070-:34:waQ1 :00 :999" : paulit : Tar. 52 b als danach sein Heer ein

mal den Sieg gewann , flohen des Kaisers Truppen , und es geschah dass der Kaiser gefangen

wurde ( gewöhnlicher IP mit folgendem asyndetischen Satz , s. $ 332 f) .

Der im Aeth . häufig vorkommenden völlig absolut exponirten Zusammenfassung Hell ,

Htva (Dillmann, Gramm . S. 419 ; Kebra - Nag. cap . 21 , 3) entspricht im Amhar. zwar häu

figer der kurze infinitivische Ausdruck mat , aber es kommt doch auch die genau ent

sprechende Ausdrucksweise vor. Eine längere Reihe von Beispielen Tar. 59 b f. Hier der

Anfang derselben : ገ፡ይነግሥ፡ያለው፡ዓፄ፡ገላውዴዎስ፡ነዎ፡ወአንተሰ፡ትመውት፡ውስተ ፡ደብ

ረ፡ዳ፡ያለው፡ዓፄ፡ልብነ፡ድንግል፡ደብረ፡ዳሞ፡ሞቱ ። ወይቀትሎ፡ለገ፡ያለው፡እኅወ ውእቱ፡ተ

ንበላታዊ፡ንጉሥ፡ዓፄ ገላውዴዎስን፡ኑር፡መሐመድ፡ገደለዎ Dass ef gesag hat ,,Ga tird

herrschen " , Kaiser Claudius ists . Was betrifft dass er gesagt hat „ Du aber wirst sterben

in Dabra - Da “ , so ist Kaiser Lebna - Dengel in Dabra -Dāmo gestorben. Was betrifft dass

er gesagt hat „ Und den Ga wird der Bruder dieses islamitischen Königs töten “ , so hat Nur

Muhammed den Kaiser Claudius getötet. Ueberall determinirt.

d Wenn der subjektische Abstraktsatz die 3. Pers . mask . sing. enthält, so ist nicht von

vornherein klar zu erkennen ob ein Abstraktsatz oder ein conkreter Relativsatz vorliegt. Oft

genug deuten Sinn und Satzbau mit mehr oder weniger Entschiedenheit auf das eine oder

das andere , so z . B. in dem angeführten Satze Chr. 21 a ; aber in manchen Sätzen ist eine

Auffassung so gut möglich wie die andere , so pay : 607107 @ : 000110- Gen. 19, 14

kann heissen es schien ihnen dass er sich über sie lustig machte und auch er schien ihnen

als einer der sich über sie lustig machte (wie Jes. 20, 6). - Dagegen glanbe ich umgekehrt,

C
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dass der Relativsatz bei 838.1 ? in der indirekten Frage und Bedingung stets ein conkre

ter ist , und dass nur bei 238.1 ? eine sekundäre Erstarrung vorliegt .

Sobald aber in dem subjektischen Satze eine leise innere oder äussere Intention liegt , e

sobald also derselbe ausserhalb der Zusammenfassung ein Imperfektum intentioneller Bedeu

tung oder auch einen Subjunktiv oder Imperativ enthalten würde, so wird der Satz in der

selben Weise wie ein Absichtssatz ( $ 352 ) zusammengefasst. Aber der Gebrauch von 13 %

überwiegt hier den von A und 238: ganz ausserordentlich. Beispiele mit 113.8 .: 00:03:

0-3 : LU ? :138 :2Ang h8e-ng" Gen. 2 , 18 es ist nicht gut dass der Mensch allein sei,

10 : 49 : 08 : 00390.1: 89987 : 27: 1138 : 23: 50. Mt. 19, 23 es ist schwer dass ein

Reicher ins Himmelreich komme, 74 : HR: 2013:ancyg":10-:algintu. Mt. 3 , 9

nicht möge es euch scheinen dass ihr sagen wollt: Unser Vater ist Abraham , k38 :00 : 01 :

aun : L90 % : 1138 : VA Joh. 18 , 14 dass es besser sei dass ein Mensch für das Volk

sterben solle, 220,6 : 113.8 : LFASA 1 Kön. 22 , 8 es ist uns möglich dass wir fragen .

Ausserordentlich häufig der subjektische Satz zu BINA (Reflexiv) es geziemt sich z. B.

Mt. 12 , 10 ; 14 , 4 ; Mr. 8, 31 ; Luc. 4 , 43 ; 15 , 32 ; Joh. 3 , 7 ; 2 Petr. 3, 11. Ebenso der subjekti

sche Satz zu hao . es ist ihm (gestattet , bestimmt oder bevorstehend ), so POMO-:13:

paigº Mr. 10, 40 dass ich es gebe ist mir nicht ( gestattet ), LY9 : 113f.: Knø . 1 Cor.

15 , 25 ihm ist bestimmt zu herrschen desgl . 2 Kön. 8 , 12. 13 ; Mt. 11 , 14 ; Luc. 22 , 23. – Mit A

finde ich 247969" :08 :07: 06C :A170 Mt. 8 , 8 es kommt mir nicht zu dass du unter

das Dach meines Hauses tretest , 1.7 : KATF10 - gº Gen. 45 , 1 es war ihm nicht mög

lich sich zu enthalten . Mit እንድ፡በዚያም፡ዘመን፡የሩሳሌምን፡በመብራት ፡እንድመረም

C : LIPCA Zeph. 1 , 12 und zu jener Zeit wird es geschehen , dass ich Jerusalem mit einer

Laterne durchforschen will , 011,8:43: LIPSA : Pam @ • :0471 : 23 %.90m Hes. 24 , 26

an jenem Tage wird es geschehn , dass der Entronnene zu dir kommen soll.

Direkt objektische Sätze.

Während das aus dem alten männlichen Relativum 11 entstandene p subjektische Sätze § 349 a

zusammenfasst, hat sich das aus dem alten weiblichen Relativum 23 entstandene 838

k3f zur Zusammenfassung direkt objektischer Sätze differenzirt;' und zwar zunächst auch

für den Fall dass der Satz ein ruhiges, gleichviel welcher Zeitsphäre angehöriges Faktum

ohne jede intentionelle Färbung enthält. Da indess R3: auch zur Zusammenfassung von

Absichtssätzen dienen kann ( $ 352c ), so kann es dann auch bei intentionellen direkt -objekti

schen Sätzen gebraucht werden .

Ein durch k38., 23.f. eingeführter nicht intentioneller direkt objektischer Satz steht sehr

häufig nach den Verbis der Aussage und der geistigen Wahrnehmung. Beispiele: 217u: en

: 8 :NA17:1é9:274 :mathu.A :LAⓇ Luc. 21,3 ich sage euch , dass diese arme

Wittwe mehr als alle hinein geworfen hat dsgl. 1 Cor. 15 , 50 ; Mt. 3, 9 ; Kat: 23RASIC : $ 0

PA 2Cor.11,31 er weiss, dass ich keine Lüge rede desgl . Gen. 3,5 ; Hes . 24 , 27 ; Luc.21,20;

hch :23 01: 18 : 21 Jud. 18 , 26 als er sah dass sie stärker waren als er desgl . Luc.

17 , 15 ; P + RM20-7 : 38 :16 :1990. Dan . 5 , 16 ich habe gehört, dass du das Verknotete

lösest desgl. Dan . 5 , 14 ; Jer. 38 , 7 ; nach hooh glauben z . B. A. -Mest. 93 a . Auch bei der

1 ) Direkt objektische Sätze ohne zusammenfassende Conjunktion s . $ 278 b , 281 d . Sonst nur vereinzelt :

kamg" :nu :270 Chr. 6 a sprich indem du sagst dass wir nicht kommen werden ( als direkte Rede

müsste es heissen klar m - 9 ° ); vgl . auch das S. 468 oben gebrachte Beispiel Ab. dict . 532 ; auch Blumhardt

S. 38 Nr. 60.
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Wendung ins Passivum bleibt እንደ , እንድ als zusammenfassende Conjunktion ; so በሆዳቸ

0 -gº :138 : 20 :HAJJ-04 " Gen. 41 , 21 und es war nicht zu merken , dass sie in ihren

Bauch eingetreten care ክ ,ይህም፡ቅባት፡የቤተ ፡ክርስቲያን ፡እውነተኛ ፡ምሥጢር፡እንደሆነ፡

4:04 M. 110 a und damit bekannt sei , dass diese Oelung ein wahres Sakrament der Kirche

ist, MANTE3 : 1931 :236,871 :-489 PAS Mt. 4, 6 denn es ist geschrieben , dass er

seinen Engeln deinet wegen befehlen wird . Es ist daher einigermassen auffallend, wenn Ab.

dict. 532 sagt : On ne dit pas: k34 :2388.2W0 : LANA , mais bien : 837 : £(WO- :

LONA on dit que tu l'as fait.

Das Subjekt des direkt objektischen Satzes wird zuweilen als direktes Objekt an das

Verbum der geistigen Wahrnehmung angeschlossen , kann indess gleichzeitig auch im direkt

objektischen Satze ausdrücklich als Subjekt genannt werden ; so BUF3 : 238 : 144 : nst

U « : 21. Mr. 13 , 29 wann ihr seht, dass dies geschieht, h03 :438 : -+-SH : 06 :21. Chr. 18 b

als Ey sah dass er gefangen car, ቢያዩኝ፡እኔ ፡ ያልተገዘሩትን ፡ለማስተማር፡እንደ፡ታመንሁ

Gal . 2 , 7 als sie sahen , dass mir vertraut war den Unbeschnittenen zu lehren , ferner Luc. 18,9 ;

Gal.2 , 14. Solche Sätze werden im Passivum ganz folgerecht zu : gunth :23 :13 * :

0°* Gen. 26 , 9 es ist bekannt dass sie dein Weib ist , ebenso 2 Cor. 3 , 3 ; 1 Joh. 2 , 19 , ganz

in Uebereinstimmung mit der griechischen Construktion .

Während in den bisher angeführten Beispielen und Verweisungen der direkt objektische

Satz ein Perfektum oder Imperfektum enthält, sahen wir bereits § 280 b aE. , 284 c dass zu

weilen auch der zusammengesetzte tatw. Infinitiv und 30% mit dem Imperf. in dieser Art

von Sätzen vorkommen . Vgl . auch $ 356 e .

b Sätze wie pongo : nit :ptanan : NICS @ •:12 :21. Mt. 8, 18 und ganz ähnlich 9 , 36

werden also zu übersetzen sein und als Jesus Viele sah die sich in der Umgegend versam

melt hatten ; und selbst h3 :138 : 993 :8999 : PUPU- : : 38: Ps. 39 , 4 wird heissen

damit ich , der ich sehr schwach bin , erkenne, hier hat aber AT II 238 : P?U . Entschei

dende Beispiele dass P direkt objektische Sätze zusammenfasst, habe ich nicht.

Selten gebraucht man im Sinne von 138. , entsprechend der im Aeth. ebenfalls sel

ten vorkommenden Anwendung von እስመ im Sinne von ዘ ,ከመ . Beispiele :ይኽነን፡እወቁ፡

0 :2010-:H00 :61** :loma-S 2 Petr. 3 , 3 dies wisset , dass in der letzten Zeit Spotter

konnen terden,ሰምታችኋልም፡ ...ይኽ፡ጳውሎስ፡እጅግ፡ሰዎች፡መልስዋልና Apg . 19 ,26 PI.

und ihr habt gehört , dass dieser Paulus viele Menschen abgewendet hat, dagegen C. hier

238.:man; desgl. Jud. 9 ,

a Wenn der direkt objektische Satz aber intentionell ist , so geschieht die Zusammenfassung

ausser durch እንድ auch durch ዘንድ und ል, ohne dass aber hier der Gebrauch on ዘንድ

in dem Grade vorwiegend wäre wie beim intentionellen subjektischen Satze. Namentlich

bei den zahlreichen negativen Sätzen dieser Art scheint h38: die einzig mögliche Conjunktion

zu sein (vergleiche $ 352 c). Beispiele sind : 90 : @f ? 7 * ? : KHH : K1 + 3 : 00t : 37

7 : 138: Gen. 50, 2 er befahl den Aerzten , dass sie seinen Vater mit Gewürz einreiben

sollten desgl . Lev. 24 , 2 ; Dan . 5 , 2 ; Deut . 6 , 24 ; 234.81970-: knit Chr. 3 b sie befahlen

dass sie Ihn vertrieben desgl . Dan. 5 , 29 ; Mt. 14 , 19. 28 ; Mr. 13 , 34 ; nach ka in befehlendem

Sinn k38. Mt. 4, 4 ; 20, 21 ; Luc. 12 , 13 ; 2 Cor.11,16 . Bhah6 :13.8«:00 8: Hi . 9, 3 wenn er

wünscht zu streiten dsgl . Mt. 6 , 5 ; 2 Cor. 11 , 19 ; A701 : 044* A. - Mest. 86 b sie wünschte

zu essen desgl. Deut. 25 , 7 ; Ex . 21 ; 5 ; Mt. 14,5 . $ 1439 " : 7A- : 271,2 -nd 3 : 23 % 8

0-04 :0ARN :Nenn :ncath :2348904 :6A1 Geogr. 44 und suchend, dass die Gallas

seines Landes Gott erkennen und an seinen Sohn , Jes. Chr., glauben wo das Subjekt des

C

2 .

-
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intentionellen Satzes als direktes Objekt von dem regirenden Verbum angezogen ist ; 1.78:10 :

BEAPA Ps. 37 , 32 er sucht ihn zu töten. 9843 : 03h : 1.844:herg9 : 30C Luc. 18 , 13

er wollte nicht mal sein Auge erheben , mit 13f Apg. 5, 28. Als direkt objektisch haben

wir auch den Ergänzungssatz zu 230 : ka nicht wollen , sich weigern aufzufassen , denn

dass derselbe nicht mehr – wie ursprünglich als Subjektsatz zu 230, gilt , zeigt klar die

Verschiebung der Person : 1.389° : 230, h Deut. 25, 7 er wollte nicht aufrichten ; tam:

138 :230 ,: ha* Est. 1 , 12 sie wollte nicht kommen . 234997103 : & 13 :00-: 778: A :

138. Jer. 38 , 4 wir bitten dich dass du diesen Mann tötest ; kukundC?: haguzhau ...

klingt 2 Br.Pet. 13 ich bitte Gott dass er mich hören lasse, negativ ketena . : KA

qºcau Eph. 3, 13 ich bitte dass ihr nicht müde werdet. BALI" C : 138 :pou ta Luc. 12 ,25

welcher zufügen kann desgl. Mt. 6, 24 ; 2 Cor. 3, 6 ; qu p M.C : 1.6.89° :Ketag" M. 4 a

er kann ein Sakrament nicht vollenden desgl. Jes. 7 , 1. to : c4 :138: Ps . 39 , 13 lass

mich ruhen ! desgl. Jud. 9, 41 ; 1Sam . 24 , 8 ; Mr. 11 , 16 ; vgl. $ 279 e . buttp ? g" : 113.8 :

Op 27:21. Luc. 21 , 28 und wenn dies zu werden beginnt desgl . 1 Sam. 22 , 15 ; Mt. 11 , 7 ;

vgl. aber auch $ 278 b , 356 f. htl-AU : 8 : 3 : h & c7: 11?:Jes. 29 , 14 ich werde fort

fahren , Wunder zu tun desgl. Philp. 1 , 14. 1.18: : 4700. Ps. 78, 17 sie fuhren fort ihn

za beleidigen, ይመስል ፡ ዘንድ ፡ደገመ Hiob 29, 1 . አንዲት፡ነገርም፡እል፡ዘንድ፡አልደፍርም

Röm . 15, 18 und ich wage nicht, ein Wort zu sagen desgl. Mr. 12, 34 ; Act. 5, 13 ; Jud. 9 .

Natürlich auch sonst gelegentlich ein intentioneller Satz nach allerlei Verben , so nach kan

glauben Hiob 9, 16 ; Joh vertrauen Jes. 20,6 ; kat9 lehren Deut. 20, 18 , überall mit

ዘንድ . Vgl. § 325 c.

Das Verbum der Intention wird innerhalb einer direkten Rede zuweilen unterdrückt, so e

03 : 43 :67 :qna : A977 Gen. 47 , 25 (wir wünschen ) dass wir vor unserm Herrn Gnade

finden ; namentlich bei einem negativen intentionellen Satz , so Pref : 2388725 :08,490

7.90 : 947 :04 : 23 LAAN-ng" Gen. 50, 15 wenn Josef uns nur nicht schädigt und

alles Ueble das wir ihm angetan haben uns nicht vergilt desgleichen Gen. 3 , 22 ; 2 Kön . 2 , 16 .

Wenn Abbadie dict. 10 238LIP? durch peut - être wiedergiebt , so glaube ich wird dies nicht

ganz treffend sein. Indem man rasch in die so beliebte direkte Rede umspringt, ist diese

elliptische Wendungdann überall anwendbar , S0 ወታደሩንም፡ፍየል፡የባሕር፡ማሽላ፡እንዳይ

01 :hana- t : $ 13 :238828 :10- : nno Chr. 7b und Er verbot den Soldaten Ziegenfleisch

und Mais zu essen , sprechend: Wenn sie der Durchfall nur nicht tötet , gnº A : Amt ::

ho -773:00-:v4 :23 %, 90 :no- Chr. 21b Er gab ihm ein Maultier, sprechend : Wenn

doch jedermann Wahrheit lernte. Zu Stellen wie Gen. 26 , 9 ; 42, 4 ; Ex. 13, 17 vrgl. übrigens

auch schon den hebräischen Text. - Ueber die Ellipse des Schwurverbums siehe § 291 f;

dazu 2 Kön . 5 , 20.

Genitivische , prädikative und präpositionell abhängige Sätze.

Sätze welche man als Genitiv vertretend auffassen kann , finde ich nicht häufig : 4101: $ 350 a

Pho -go :7967:Bhaha :138 :2321A Koh. 8, 8 ihm ist keine Macht, zu vermögen dass

erdie Seele zurückhalte,ይኽ፡ነገር፡ክፉ፡ነው፡አንድ፡ድርሻ፡ሁሉን፡እንዲያገኛቸው Koh.9 , 8

dieses Ding dass ein Ausgang Alle trifft, ist übel, bold : 38 : - u : h9nh-ndC : go

ahc : ATENU Chr. 21 b ich will Gott als Zeugen wider dich anrufen dass ich dir ein

Pferd gegeben habe, desgl . Ex. 31 , 17, HSP : HC0: 0039007 : 2368M4 : ach1 : hai :

ha Tar. 35 a ich habe von meinem Sohne einen Eid, dass das Königtum vom Samen

Naods nicht schwinden wird. 08:24hn.go : Lichofa : 11361 : 21 : 23R10- Mt. 16, 21 dass
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es ihm Zeit sei, nach Jerusalem zu gehn, ähnlich ist 21.0-:LECHA :169° : 42 : +0+

07 :138: Joh . 16 , 32 die Zeit wird kommen und ist (schon ) heut gekommen , dass ihr in ihr

zerstreut werden sollt mit einem Rückweis wie in relativischer Anknüpfung. Joh. 18 , 39 lässt

sich der erste durch Hier zusammengefasste Satz sowohl genitivisch wie subjektisch auf

fassen .

b
Ein prädikativer Satz ist 100 : 90 -n :m37 % 3 : 30 : 1138 : 10 . Prov . 14 , 8 des Ver

ständigen Weisheit ist dass er seinen Weg kenne.

Dass ein zusammengefasster Satz von einer Präposition abhängt, finde ich ziemlich sel

ten . Das Verhältnisswörtchen tritt vielmehr fast immer unmittelbar zum Verbum , und ist

dann eben nicht Präposition sondern Conjunktion. Ein vereinzelter Fall: ሰውም፡በስራው ፡

Lidin 0-: 01 :WAngº : % 20 : :610 . Koh . 3 , 22 und dass der Mensch kein anderes

schönes Ding hat , als dass er sich bei seiner Arbeit freue wo also ( P ) g " satzzusammenfas

send auftritt falls nicht etwa zu übersetzen ist als das welches ihn bei seiner Arbeit er

freut. Etwas häufiger und sicherer lässt sich ein von 238. wie, gemäss abbängiger zu

sammengefasster Satz nachweisen፡ ሰምም፡ከእሳት፡ፊት፡እንደሚቀልጥ፡እንዴህ ፡ይቀልጣሉ ፡

Bark ? Ps . 68, 2 und gemäss dem dass Wachs vor Feuer zerschmilzt, so werden die Sünder

zerschnelzen , ምሥራቅ ፡ከምዕራብም፡እንደሚርቅ ፡እንዴት ፡ኃጢአታችነን ፡ ከኛ ፡ አራቀ

Ps. 103, 12 und gemäss dem dass der Osten vom Westen entfernt ist , so hat er unsre Sünde

von uns entfernt wo AT II mit einem unmittelbar conjunktionellen Vergleichungssatz (§ 353 a)

እንዲርቅ hat, ሰው፡ልጁን፡እንደሚገሥፅ፡እንዴት፡እግዚአብሔር ...እንደ፡ገሠፀኽ Deut 8, 6

dass Gott dich gezüchtigt hat gemäss dem dass ein Mensch sein Kind züchtigt. Enthält der

zusammenzufassende Satz aber ein Perfektum , so muss das zusammenfassende p nach der Prä

position spurlos schwinden : Ein solcher Satz unterscheidet sich mithin nicht von einem Satz

unmittelbar conjunktioneller Unterordnung. Nur zuweilen deutet noch eine determinirende

Endung auf ein latentes Relativ, worauf dann der Zusammenhang weiter zu entscheiden hat,

ob dieses latente Relativ conkret , oder als satzzusammenfassende Conjunktion aufzufassen ist .

Derartiges finde ich : mAhFO-:ph4 : IP :1007 08:23 : 5020 Gen. 41 , 21 ihre Ge

stalt war hässlich gemäss dem dass sie früher war (kaum wie die welche früher war ); ferner

16,439 ° :23410 - :-10,7 2 Kön. 7 , 7 und sie liessen das Lager gemäss dem dass ist (d. h.

in denselem Zustand); fernerበብላቴንነትዋ፡ትበላው፡እንደ፡ነበረችው፡ካባትዋ፡እንጀራ፡ት

11 Lev. 22 , 13 sie soll von ihres Vaters Brod essen , gemäss dem dass sie es in ihrer Jugend

ass (d. h . wie sie es usw.).

Indirekte Fragesätze.

$ 351 a Allgemeine. Die allgemeine indirekte Frage wird , beständig eines Frageadverbs ent

behrend , wie ein direkt objektischer Aussagesatz durch 23% zusammengefasst. 1 Nicht sel

ten entscheidet daher nur der Zusammenhang ob Frage oder ob Aussage vorliegt ; so könn

ten folgende Sätze እንድትነግረነ፡አንተ፡ክርስቶስ፡የእግዚአብሔር፡ልጅ፡እንደሆንኽ Mt 26,63

dass du uns sagest ob du Christus , Gottes Sohn bist , desgl. Apg. 22 , 27 ; Gen. 37 , 14 ; 1 Joh .

4,1 ; 14 :0378.9° :238001:NL Ps. 139 , 24 und siehe ob böser Wandel wider mich ist,

hf.gº : K3&U : 31 : 2380 Jer. 2, 10 und seht ob derartiges existirt ihrer äusseren Form

nach sehr wohl als Aussagesätze mit zusammenfassendem dass statt ob wiedergegeben wer

den . Sobald aber das Verbum des direkt objektischen Satzes ein anderes als sein ist , schei

det sich der Ausdruck von Aussage und Frage. Während sich nämlich dem 23 der

1) In vereinzelten Fällen fehlt die Zusammenfassung, so Joh. 7, 17 .

—
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Aussage jedes beliebige Verbum unmittelbar unterordnen kann , so ist 23% der Frage nur

mit folgendem Perfektum P möglich , und ein Hauptverbum kann erst von letzterem

Hülfsverbum abhängen. Dieses Hauptverbum steht, je nach der Zeitsphäre des Satzes , ent

weder im tatw. Infinitiv ( § 287 a) oder im einf. Imperfektum ( $ 288 b ) oder in einem per

fektischen Relativsatz, aber in jedem Falle vor 23% . IPS bleibt ohne Rücksicht auf das%

Hauptverbum meist starr in der 3. Pers . mask. sing. stehen, namentlich beim perf. Relativsatz ,

und verschmilzt überdies noch mit k ? £ gewöhnlich zu einheitlicherem und kürzerem k? :

ሆን , እንደሆን13 , K38.13. Auf diese Weise fällt nun aber der Ausdruck der allgemeinen indirekten

Frage , wie in sehr vielen anderen Sprachen , mit einem Ausdruck für die Bedingung zusam

men ( $ 360 ). Es ist indess nicht zweifelhaft, dass die Sprache diese zwei resp. drei Kate

gorien aus der gleichen Ausdrucksweise gesondert herausfühlt; dafür spricht, dass bei

summirender oder disjunktiver Fortsetzung eines allgemeinen indirekten Fragesatzes, auch

innerhalb eines solchen, öfters bez. oen als Conjunktion gebraucht werden (s . $ 332 h ,

333 a) , ungleich häufiger allerdings go und olgº; z . B. af- ... * : 238.14 :06n :

shqi : Reng " :238.1 : OLN :907 Num . 13, 18 sehet zu ob sie stark oder schwach

sind, und ob sie viele oder wenige sind . S. auch die hier und unter b folgenden Beispiele.

Beispiele : 1 ) ወይኑም፡ጨብጭቦ፡እንደሆን፡እንይ፡አበባውም፡ፍሬ፡አንጠልጥሎ፡እንደሆን፡ሩማ

2.9° :han : 38.103 HL. 7, 13 und wir wollen schen ob der Weinstock geknospet, und ob seine

Blüte Frucht herabhangen gelassen hat, und ob der Granatapfel Blüten getrieben hat ähnlich

HL. 6 , 11 , VAP % 9 ° : kW -ºh : 238.13 : 374 Hi.38 , 18 und sage mir ob du sie ganz

erkannt hast, desgl . Gen. 8 , 8. 2) 9° ? : } 0-4sar: k ? :4 :07 :NA13: : ? $ U ? ::

አንተስ፡ምን፡ታውቃለህ፡አንተ፡ሰው፡ምሽትህን፡ታድን፡እንደ፡ሆንኽ 1 Cor. 7 , 16 tas ceisst

du Weib, ob du deinen Gatten erretten wirst; und was weisst du Mann ob du deine Gattin

erretten cirst?, ማን፡ያውቃል፡እግዚአብሔር፡ይመለስና፡ይቅር ፡ይል ፡ እንደሆን ፡ከቍጣውስ ፡

quwat : 238704 :Loan : k?!!? Jon. 3 , 9 wer weiss ob Gott sich wenden und ver

zeihen wird, und ob er sich wenden wird dass wir durch seines Zornes Plage nicht umkom

men ?, mlp :011,'h : pp : ħ6.00: 11 } " :LFa: ?£.!? 2 Kön. 1 , 2 fraget ob ich von

dieser meiner Krankheit werde geheilt werden können ferner Mt. 27 , 49; Luc. 6 , 7 . 3 ) እግዚ

k -nchC3: M & PA ? : Paom :01 : 37.8 : 8 ° 9 :438.U ? Jud. 18 , 5 frage Gott in unsrem

Intresse , ob der Weg auf dem wir gekommen sind , grade ist, kSAU.... 6.8 *90-: 38:47 :

k38.U ? Gen. 18, 21 ich werde sehn ob sie wirklich getan haben. Eine negative indirekte

Frage: SAN&On : k38.13 Hi . 1 , 11 .

DisjunktiveFragen sind : ባንተ፡ደስ፡ይለው፡እንደሆን፡ወይም፡ፊትኸን፡ይቀበል፡እንደ፡ሆን

Mal. 1 , 8 ob er sich über dich freuen , oder ob er dein Antlitz annehmen wird , እፈትናችሁ፡

ዘንድ፡በነገሩ፡ሁሉ፡ትታዘዙኝ፡እንደሆን ፡ወይም፡አትታዘዙኝ ፡እንደ ፡ሆን 2Cor. 2 , 9dass ich

euch prüfe ob ihr in allen Dingen mir gehorsam sein werdlet, oder ob nicht. Erstere Dis

junktion ist anschliessend , letztere ausschliessend . Solche disjunktive Fragen wie die letztere,

deren zweites Glied einfach die Negation des ersten enthält, drücken dieses zweite Glied

nur sehr selten vollständig mit Hülfe eines besonderen k3f.: IP aus ; wenn vielmehr im ersten

Gliede das Hauptverbum als affirmatives von IP abhängiges Imperfektum steht , so wird in

das zweite Glied meist nur das von demselben einen IP abhängige entsprechende negative

Imperfektun gesetzt. So እሥራኤልን፡እፈትንባቸው፡ዘንድ፡የእግዚአብሔርን፡መንገድ፡ይጠ

a

>

2

1 ) Nur Est. 4 , 14 finde ich das Hauptverbum unmittelbar von Ã3l, abhängig; doch mag der amh. Ueber

setzer den Satz anders aufgefasst haben .
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ብቁ፡ይሔዱባትም፡እንደሆን፡አባቶቻቸው፡እንደ፡ ጠበቁ፡ወይም፡አይጠብቁም Jud 2 , 29 dass

ich Israel durch sie versuche, ob sie den Weg Gottes beobachten und auf ihm gehen werden

wie ihre Väter ihn beobachteten , oder nicht, ähnlich 2385679f @ :12 % : lchal.:238.U

3 :06g" :nech.9 " Ex. 16 , 4 ; ferner Deut. 8, 2 ; auch -SAN : 576 : 46.89" : olnike

6.89" :238.03 Num. 11 , 23 du wirst sehn , ob mein Wort vollendet oder nicht vollendet wer

den wird . Wenn aber im ersten Gliede das Hauptverbum als tatw . Infinitiv steht oder wenn

das erste Glied nur das Hülfsverbum sein enthält, so wird in das zweite Glied nur das nega

tive Hülfsverbum kelag" gesetzt ohne Wiederholung von 23. und , wie die Beibehaltung

der begleitenden Negation go zeigt , auch ohne die formale Wirkung der Conjunktion im

Gegensatz zu dem $ 332 g 3. Abs. erörterten $ l ) ; so $@d : 138 : kuh-ndal : 003743:

h * 34-17 : 38.1P3 :0lgº :kl.l-agº Gen.24, 21 dass er wisse ob Gott seinen Weg ihm

gcebnet habe oder nicht, አንተ፡ዔሳው፡ልጄ፡እንደ፡ሆንኽ፡ወይስ፡አይዶለኽም Gen.27,21 ob

du mein Sohn Esau bist oder nicht , hoort : 1137 :238.14:02.gº: 14.8-ng" Gen. 42 , 16

ob Wahrheit in euch ist , oder nicht.

Auf zwei Einzelheiten sei noch hingewiesen: Bei gugant vielleicht steht meist ein indi

rekter Fragesatz , sei es dass dieser im Grunde von dem genannten Adverbium der Unge

wissheit selbst , sei es dass er von einem dann meist zu ergänzenden Verbum desselben Sinns

abhängt (vgl . Tigriñagramm . S. 361 ). Beispiele Gen. 43, 12. — Num. 22 , 6 ; Deut. 8 , 12 ;

Mr. 11 , 13; Luc. 20 , 13 ; Apg. 17 , 27 ; 2 Tim . 2 , 25 ; Jon . 1 , 6 ; Jer. 21 , 2 ; 36 , 3. 7 ; Am . 5 , 15 ;

2 Cor. 11 , 3 . Zeph. 2 , 3 . In einem graden Aussagesatz stehend finde ich "CA17

Gen. 20, 11 .

Sodann ist zu bemerken , dass einem indirekten Fragesatz zuweilen der tatw . Infinitiv von

ha sagen nachgesetzt wird ; vgl . $ 329. 330. Sehr häufig ist dies indess nicht. Ich finde

Bank.gº : 5017 : 00 :04 : film.:23..1 ?:NO Mr. 3, 2 und sie hielten auf ihn, ob

er ihn am Sabbat heilen würde (sagend ) desgl. Luc. 23, 6 ; Apg. 10, 18 .

d Specielle. Indirekte Fragen welche ein specielles Fragewort enthalten, brauchen durch

eine Conjunktion nicht zusammengefasst zu werden . Sie unterscheiden sich von der ent

sprechenden direkten Frage dann nur durch eventuelle Verschiebung der Person . Zur Anreihung

tritt der Gebrauch von , Ola bei der conjunktionslosen indirekten speciellen Frage schär

fer hervor. Beispiele : kd10 :23% 7 : ola:997 : 7-1940 Mt. 10, 19 denket nicht, wie oder

was ihr sagen wollt , ähnlich Luc. 12 , 11 wo Olugu neben oln gebraucht ist , 037 2 :

18 : Paong:no :1387:LIPCA :44 Chr. 31 a urteilt wie dem geschehen soll der wider

den König Anschläge gemacht hat , 1709f0-: P -19 : 16 : C80-0 : 138.7 :304 Mr. 5 , 16

sie sagten ihnen wie die Geschichte mit dem Besessenen und mit den Schweinen gewesen war

desgl. Mr. 12 , 41 , የሰራውን፡ነገር፡ለማወቅ፡በወደደ፡ጊዜ፡ስለ፡ምንስ፡ከአይሁድ፡ይከሰሳል Apg

22, 30 als er das was er getan zu wissen wünschte und weshalb er von den Juden verklagt

würde desgl. Apg.22 , 24 ; Röm . 11 , 2 ; 1993 : Ngojau : ko.PAU - S 2 Tim . 1 , 12 denn ich

weiss an wen ich glaube , desgl . Joh. 6, 24.

Aber viel häufiger gebraucht man doch auch in der speciellen indirekten Frage eine Con

junktion , nämlich teils 238 , 23f", teils 113f", und zwar letzteres dann wenn in der Frage

zugleich eine Intention liegen soll . Beispiele: Patrºx991 : ° 84 * :2387 :23870

004. Geogr. 6 sie lehrt uns wie unsre Erde zusammenhängt dsgl. Est.5, 11 ; Koh. 8, 7 ; Eph.

5, 15 ; k384 : 3041:138 : 9° : . Mr. 11 , 18 und sie suchten wie sie ihn verderben wollten

desgl. 1 Cor. 3, 10 ; 9 ° : NAZWtu_gº:1997: +2471:Lu?? : 238809 Luc. 20, 8 auch

ich sage euch nicht , auf welches Geheiss ich dies tue dsgl . Est. 8, 1 ; Jud. 16, 9. 15 ; Eph. 5, 10 ;
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Hes. 44 , 23 ; CH : Achfo - gº : +974 : 993 : 380707 : 438. Luc. 6, 11 und sie redeten

unter einander was sie ihm tun sollten desgl . Luc. 22, 2 ; $ 0- $ 174. : 0 % 7 : 238.chola

Joh . 14 , 4 ihr wisst wohin ich gehe, olt9" :238 :14: KR 2 Kön. 6 , 13 und seht wo er ist

desgl . Deut. 34, 6 ; Jer. 36, 19 ; Luc . 20, 7 ; pony anan @ egº : 1993 : 238.1 ?: h $ 0.doq Ps .

39, 6 AT II und er weiss nicht, wem das was er sammelt zukommt (wogegen in der anderen

Ausgabeየሚ፡ማን፡ይሆናል፡አያ ') ; የየሩሳሌምን፡ወርድና፡ርዝመት፡ስንት፡እንደሆነ፡ሰፍሬ፡

kl :HR Zach. 2 , 2 dass ich Breite und Länge Jerusalems messend sehe wie gross sie ist.

Eine Vermischung von indirekter Frage und Relativconstruktion liegt vor : 21349° :

999 : 40-4 :13f" : go ? : P9°02-0-7 : :BY9 ** A Eph. 6 , 21 damit auch ihr (es)

wisset , wird er euch sagen alles was ich tue. Hier sollte entweder gº ? fehlen, dann wärego

die Construktion rein relativisch ; oder wir erwarten 90h28 : 1 :P92-0-: 0.4 mit

reinem Ausdruck der indirekten Frage.

>

Absichts- und Folgesätze.

2

Dass ein Absichtssatz durch blosse unmittelbare Unterordnung des einfachen Imperfekts $ 352 a

ausgedrückt wird , ist äusserst selten ; s . $ 278 b . Fast immer bedient man sich vielmehr

der Hülfe gewisser Conjunktionen , zunächst des nachgestellten Alf ($ 226 e, 314c). Beispiele :

nge: C : 1,6 :21t : : 113 : MU. Luc. 12 , 49 ich bin gekommen damit ich auf Erden

ein Feuer anyichte , የአውድማኸኝ፡ስፍራ፡ስጠኝ፡ለእግዚአብሔር፡መሠውያ፡እሰራበት፡ዘንድ

1 Chr. 21 , 22 gieb mir den Ort deiner Tenne damit ich dem Herrn auf ihm einen Altar

baue, desgl. Jes. 63, 12. 14 . Nur für einen Fehler halte ich den Subjunktiv $$CN : 1138

Lev . 17 , 4. Zur Erláuterung von Sätzen wie ማነው፡የበደለ ።እርሱን፡ ወይስ፡አባቶቹ፡

- C :04 : long : H38 Joh. 9 , 2 wer ist's der gesündigt hat , er oder seine Eltern , auf

dass er blind geboren werde ? welche im Grunde Folgesätze sind , ist zu vergleichen Fleischer,

Btrge. von 1876 S. 68 f.

Dass Ludolf und Ms. ዢግ flir ዘንድ haben ist früher erwähnt; Beispiele ከዝያ፡ይመጻ

A : BE.CR:29 Lud. gramm . 57 von dort wird er kommen um zu richten , B7C 799 :

947 :28 : 28 :9998 :k14:04 Mş. 69 damit sie ihn mit Geisselhicben geisselten , banden

sie an ihn einen steinernen Pfahl, chyf .: Londo-: 719 Mş. 76 auf dass ihn einer nehmen

sollte. Bei Ludolf kommt 719 einmal auch vor, dem Subjunktiv angehängt : BNMD -797

gramm. S. 48 $ 7 , S. 54 $ 8 .

Sehr häufig werden Absichtssätze ferner durch A eingeführt; so Atoc44 :08g0f7 b

97 : 9° R : C Deut. 7 , 1 nach dem Lande welches du betrittst auf dass du es in Besitz nehmest,

AJ-04-1 :07h3 Mr. 1 , 24 bist du gekommen dass du uns verderbest ?, Ohp HA : 18 :

37.pl: AHU ?:° Nu - 'ñ 2 Kön. 9, 3 ich habe dich gesalbt auf dass du König über Israel

seist , desgl. 1 Sam. 24, 12 ; 1 Kön. 22 , 13. 25 ; Apc. 8, 6 . Einem Absichtssatze mit 13. ist

ein solcher mit A in Gleichordnung angeknüpft Jer. 13 , 10 , in Unterordnung zugefügt Deut.

8 , 2. Ganz vereinzelt ist A -HR : OM - 4 ,7M :138: Joh. 2 , 19 sie gingen heraus, damit

es von ihnen klar würde. Negativ finde ich 1A74 : 00$ : ha: Chr. 20 a ich habe Friede

geschlossen damit ich mich nicht unterwerfe.

Aber wie im Deutschen so kann auch im Amhar. ein Absichtssatz durch das einfach c

aussagende dass k3fi zusammengefasst werden (vgl. Nöldeke , mand. Gr. $ 308) ; so n9° 4 :

ng aminh10:20w47: %.cº 1 Chr. 21 , 22 gieb ( ihn ) mir um volles Silber, dass

Plage von dem Volke fern sei, ferner Luc. 20, 14 ; ein Absichtssatz mit H3,8 : an einen sol

chen mit 238 in Gleichordnung angeknüpft Philp . 1 , 27 , Namentlich negative Absichtssätze

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 60

>
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d

werdenfast ausschliesslich durch እንድ eingeflirt, soእፈርድላታለሁ፡እንዳታደክመኝ፡ወደ

29" :opf :27410 -n't Luc. 18, 5 ich werde ihr Recht sprechen dass sie mich nicht ermüde

und zu mir kommend mich nicht störe dsgl . Mt. 5 , 25. 29 ; 7,1 ; 8,26 ; Prov. 30, 6 ; Ps. 39,1. Die

Absicht bezieht sich auf den Erfolg einer vergangenen Handlung ፡ ገለጥሁላቸው ...በከንቱ፡

PrºCr:KLAP ? : obn :hnol: % : 1h ? k :PC TU. Gal . 2 , 2 ich offenbarte ihnen : dass

ich nicht vergeblich liefe noch früher vergeblich gelaufen sei. Ganz vereinzelt ist der Sub

junktiv እንዲሁኑ Ex . 28, 30 .

Durch 238: mit dem Imperfektum , aber eventuell auch durch d ? f. mit dem Perfektum ,

werden aber ganz gewöhnlich auch Folgesätze eingeführt. Vrgl. § 357 c. Beispiele : 1993 :

anti :Int:nao ? r.f n :A14139° : k & S'h :27876.22'n Jes . 63, 17 weshalb hast du

uns abirren lassen , o Herr, von deinem Wege und hast unser Herz verhärtet, so dass wir

dich nicht fitreten?,በውኑ፡ሸክላ ሰሪውን፡ይተካከላልን፡ተሰሪው፡ሰሪውን አልሰራኝም፡እን

LA : P.18.279° : 18.470-: hşato -A9" : A Jes. 29 , 16 ist denn ein Tongefäss seinem

Hersteller gleich , so dass das Hergestellte vom Hersteller sage „ Er hat mich nicht hergestellt “ ,

und dass Gemachtes vom Macher sage „ Er versteht nicht “ ?, k21 ,honchocg" :23818 : 4w

4.40- 2 Kön. 6, 18 und Gott strafte sie , so dass sie nicht sahen.

Eine besondere Art von Folgesätzen kann auch durch h mit folgendem Imperfektum aus

gedrückt werden , solche nämlich bei denen die im Hauptsatz ausgedrückte Qualifikation der

jenigen nicht adäquat ist , welche das Zustandekommen der Folge ermöglicht. Der Haupt

satz wird hier als von der Folge divergirend dargestellt ; $ 353 d sehen wir – wie in anderen

Sprachen dasselbe formale Mittel angewendet , um die graduelle Divergenz des Hauptsatzes

von dem Nebensatze in irgend einem Vergleichungspunkte auszudrücken . Ein Beispiel :

?? :26 : $10 :07:0 :LOHA : h : 9° 8 : $ 33:06fo :hamfo- Jud. 7 , 2 das Volk wel

ches mit dir ist , ist zu zahlreich als dass ich Midian in ihre Hand gebe. Ferner ha) : 88

በበ፡ነውና፡ሰው፡በርሱ፡ላይ፡ዘርግቶ፡ኪተኛ፡መጋረጃም፡የጸበበ፡ነው፡በርሱ፡መሽፈን፡እንዳይሆ

30+ Jes. 28 , 20 denn das Bett ist zu eng als dass ein Mensch ausgestreckt auf ihm schlafe,

und die Decke ist kurz , so dass ihm nicht möglich ist sich mit ihr zu bedecken wo die Rede

also nachher in den eng verwandten negativen Folgesatz überspringt. Eine besondere

Nüance : 02 :nts70 : +0100 Ab. dict. 594 au lieu de bien parler, tu trompes.

e

Vergleichungssätze.

$ 353 a Gleichsetzende. Durch das gleich- oder ähnlichsetzende 23 %. wie mit folgendem Per

fektum , event. durch 23 f ( selten k ? f ., s . $ 6 d ) mit dem Imperfektum werden Sätze ein

geführt, welche den Hauptsatz insofern erläutern , als aus ihnen unmittelbar die nähere Art

und Weise zu entnehmen ist in welcher der Hauptsatz zu stande kommt. So h1310 : 46

09 ? :07 :Prayfa :29-14 : 48-99 :274 :P3 Mt. 5 , 48 seid ihr aber vollkommen , wie euer

himmlischer Vater vollkommen ist !
Aber bei der hier notwendigen völligen Latenz eines

etwaigen Relativs , lässt sich k38. hier auch als Präposition auffassen , und der ganze Satz

sich als Relativsatz, speciell nach § 350 c , erklären gemäss dem dass euer h. Vater vollk. ist.

Und so lassen sich fast alle Sätze in denen auf das vergleichende 23% ein Perfektum folgt,

sowohl als Vergleichungssätze auffassen , wie als Zusammenfassungen welche der Präposi

tion k? untergeordnet sind , man sehe z. B. Mt. 1 , 24 ; 6 , 10 ; Röm. 5 , 12 . Ganz sicher

aber können wir in jedem Falle bei einem imperfektischen Satze aus der Form unterscheiden ,

ob ein gleichsetzender Vergleichungssatz vorliegt , oder ein von der Präposition 238. abhängi

ger , sei es conkreter , sei es abstrakter Relativsatz ; vgl. guz716 ...klimatu : ht : 0%
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2

4 :03 :23,79 Eph. 5 , 3 Pl . Hurerei möge nie von euch kund werden , wie es sich unter

Heiligen geziemt wogegen C. " 29.4.13:2387420 gemäss dem was sich für Heilige geziemt.

Fernere Beispiele des imperfektischen gleichsetzenden Vergleichungssatzes : @fchag" : 70+ ;

08 :ho ? 716 :67 :83220 Hes. 23 , 44 und sie gingen zu ihr wie man zu einer Hure

gebt, ስንዴ፡በወንፊት፡እንዲነፋ፡የእሥራኤልን፡ቤት፡እነፋለሁ Am. 9 , 9 tie Weizen i eine

Siebe gesiebt wird , will ich das Haus Israel sieben , desgleichen maht : 16th : h + a % 4. ::

2011 :17-04 :170.89" :2388C7- Mt. 6 , 2 lass keine Posaune vor dir blasen , wie die

Heuchler tun in der Versammlung und auf dem Markt ! Der vorgestellte Vergleichungssatz

(event. der von 23. abhängige Relativsatz ) wird im nachgestellten Hauptsatz oft durch k?

bu zusammengefasst, so Gen. 41 , 13 ; Ps. 68 , 2 ; Jer. 13, 11 ; selten durch ( vergl.

$ 215 a) Joh. 3 , 14 ; selten auch durch 238.CA Mt. 13, 40 . Ferner kann der nachgestellte

Hauptsatz , oft gleichzeitig mit einem dieser Adverbia, noch go oder l7qu auch oder auch

beide Synonyma zusammen enthalten ; so Röm . 6 , 4 .

Ebenso oft wie in anderen Sprachen wird aber auch im Amhar. ein gleichsetzender Ver- b

gleichungssatz dann angewendet , wenn die Erläuterung welche er auf den Hauptsatz werfen

soll , eine sehr leere ist , wenn sie nämlich weniger die Art und Weise seines Zustandekom

mens, als sein Zustandekommen überhaupt betrifft. Beide Sätze stehen dann logisch coordi

nirt , und die Vergleichungsconjunktion hat kaum mehr Wert als die Copula ( welche freilich

selbst sehr verschieden nüancirt sein kann , s. § 332 e). Man kann diese Wendung gebrau

chen um zwei vollständige Sätze die zum grössten Teil inhaltsgleich sind , mit einander zu

verknüpfen , S0 እኛ፡በርሱ፡እንኖራለንና፡እንንቀሳቀሳለንናም፡እንገኛለንናም ።ከላንት፡አዋቆ

4:09 * : $ 999 : 23 % 974 : 27:Hao : 735 Apg. 17 , 28 denn in ihm leben weben und

sind wir, wie auch kluge Leute unter euch sagen : „ Denn wir sind seine Verwandten “ , bø

ር፡በለነ፡በኛ ያለውን ።እኛም፡ደግመን፡ይቅር፡እንደንል ፡ለኛ፡ያለበቱን Mt.6 , 12 Pi. ganz

ähnl . Luc. 11 , 4 Pl. verzeihe uns was wider uns ist , wie auch wir verzeihen dem wider wel

chen etwas zu unsren Gunsten vorliegt , ferner Joh . 10, 15 ; 20 , 21 ; 1 Cor. 15 , 21 , 22 .

Wenn der Inhalt des Vergleichungssatzes kein , gleichviel welcher Zeitsphäre angehöriges c

Faktum ist , sondern wenn er als möglich oder als nichtwirklich hingestellt ist , so gebraucht

man auch nur einfach k38. mit dem Perfektum ohne Zutritt einer bedingenden oder hypo

thetischen Conjunktion. Beispiele : ወዳጄና፡ወንድሜ ፡እንደ ፡ሆነ ፡ ከርሱ፡ጋራ፡ተመላለስሁ

Ps. 35 , 14 wie wenn er mein Freund und Bruder wäre, wandelte ich mit ihm , h " LU

13 : 138 :4941 : 10U- :16 :23 : 4hºy 2 Cor. 11 , 21 und dies sage ich nach der Schande,

wie wenn wir schwach geworden wären , ferner Apg. 3 , 12 ; namentlich nach ann scheinen

(dem der Begriff der Nichtwirklichkeit leicht anhängt) steht öfters ein solcher Satz , so go ?

ድር፡ነው፡የመሰላችሁ፡እኔ፡እንደ፡ሆንሁ ።ያእኔ፡አይዶለሁም Apg .13,25 ecas ists cas etch

scheint wie wenn (als ob) ich es wäre ? Das bin ich nicht , desgl. 2 Cor. 11 , 16 ; 2 Sam. 18,4 .

Geringer setzende. Sätze deren Inhalt dem eines anderen Satzes in einer angegebenen d

Hinsicht graduell nachsteht, werden durch h mit folgendem Imperfektum eingeführt; so 13

tihint:138 :LINA :101:00-:nant Gen. 29 , 19 es ist besser dass ich sie dir gebe,

als dass ich sie einem anderen Manne gebe weiter Prov. 25 , 7 ; Luc. 17 , 2 ; Mt. 18, 9 ; p 90

ል፡መግባት፡በመርፌ፡ቀዳዳ፡ኣያስቸግርም፡ባለ፡ጸጋ፡ወደ፡እግዚአብሔር፡ መንግሥት፡ኪገባ

Mr. 10, 25 das Gehen eines Kamels durch ein Nadelöhr ist nicht schwerer, als dass ein Rei

cher ins Reich Gottes eingehe ebenso Luc. 16 , 17 ; 18, 25 ; Mt. 19 , 24. Einen negativen Satz

nach ' n finde ich durch affirmatives 14 mit negativem Relativsatz umschrieben : taang" :

7

60 *
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port-6.8200-: n + :07NA :Brna Koh. 5, 5 und wenn du kein Gelübde tust, so ist es

besser, als dass du , gelobend, es nicht erfüllst (vgl. Ab. dict. 594) .

2

2

.

Begründende Sätze. Vgl . § 336.

$ 354 a ስለ seilverbindet sich nur mit dem Perfektum ; S0 ይህች፡ባልቴት፡ግን፡ስለ፡ነዘነዘችኝ፡

h6CR1 Av . Luc. 18, 5 aber weil diese Wittwe mich belästigt, werde ich ihr Recht sprechen ,

የማይገባኝ፡ሐዋርያ፡እባል፡ዘንድ ።የእግዚአብሔርን፡ቤተ፡ክርስቲያን፡ስላሳደድሁ 1Cor .15 , 9

der mir nicht zukommt Apostel genannt zu werden , weil ich Gottes Kirche verfolgt habe , por

00 : 0026.0 : 00107 : 00-0 : 263: 00: 6250+ Deut. 34 , 9 er wurde voll des Geistes der

Weisheit, weil Moses seine Hände ihm aufgelegt hatte. Negativ z. B. Gen. 38, 26 ; Jer. 35, 17 ;

Hes. 34, 5. Wenn die Ursache als in die Zukunft fallend dargestellt werden soll , scheint

na nicht gebraucht werden zu können ; wir könnten da zwar eine Ausdrucksweise erwarten

wie + 3 + 371 : : 13 * , doch habe ich solche nicht gefunden.

Der Bedeutung anstatt dass, dafür dass nähert sich na Ps. 109 , 4 : 00 : 04:fo.:

k& * dafür dass ich sie liebte, haben sie mich angeklagt; die entsprechende Bedeutung hat

bekanntlich oft die Präposition an . Auch zu concessivem obwohl , wenngleich kann sich

an nüanciren; so hon : 109 : 00-01 :01A ::Cochl : h AY" A. -Mest. 80 a obwohl wir

„ Rundung, Licht, Wärme“ sagen , so sagen wir (doch ) nicht „drei Sonnen “ , ähnlich 80 b .

Eigenttimlich ist die Ausdrucksweise የሱስም፡ራሱ፡ስላጠመቀ፡አይዶለም፡ደቀ፡መዛሙርቱ፡እ

Joh . 4, 2 obwohl Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger. Vgl . $ 355 c ; 361 b.

b Selten wird እንደ dass in begründendem Sinne gebraucht :የረፋድ፡መንገድ፡እንደ፡ሄዱ፡

01 & CN ° : 370676 Chr. 13 b die Soldaten murrten , dass Er einen Vormittagsmarsch

machte.

>

Zeit- und Folgesätze.

> >

$ 355 a Ein Zeitsatz der als ungefähr gleichzeitig mit dem Hauptsatz dargestellt werden soll,

wird am weitaus häufigsten durch einen perfektischen rückweislosen von 21. oder 0–21.

zur Zeit abhängigen , diesem vor- bez. zwischengestellten Relativsatz ausgedrückt , wie dies

$ 341 b besprochen ist. Wir haben hier nur noch Beispiele verschiedener Art zu geben .

Zunächst für das seltnere und nur in einzelnen Texten gebräuchliche blosse 211 mit vorauf

gehendem Relativsatz : 69 : % 8 :21 :20413:47 7:50 . Chr. 9 a er ist der welchen

Er zum Gouverneur von Magdala cinsetzte, als Er nach Shoa ging ähnlich 4 a ; nato :

4.pht : pont: 21:38ht: Mş. 61 die dritte Freude (war) als die Reine gebar ; weiter

የያዟቸው፡ጊዜ Chr.44 a , የተነሣ፡ጊዜ Ms. 77 , የተናገሩ፡ጊዜ Ms. 78 , የከሐደው፡ጊዜ Lud .

gr. S. 59 $ 10. Der Hauptsatz und somit auch der Nebensatz fallen in die Zukunft : ens

ም፡ሁለተኛ፡ባደረጋችሁ፡ጊዜ፡በላያችሁ፡እጄን ፡እጭንባችኋለሁ Neh . 13 , 21 and can br

dies zum zweiten Mal tun werdet , werde ich meine Hand an euch legen , Xgonnn : 08n :

በጣላቸው፡ጊዜ፡በመታኻቸው፡ጊዜ፡አንተ፡ፈጽመኽ፡ፍጃቸው Deut . 7 , 2 tena sie den Gott

in deine Hand werfen wird , und du sie schlagen wirst, so vernichte sie völlig ! , ferner Deut.

2 , 25 ; Luc. 12 , 11. 36 ; 21 , 28 ; 23, 42 , 2 Cor. 3, 16 ; auch Est . 1 , 18. Beispiele welche in die

Vergangenheit fallen , in grösster Menge: 08 :274 , -ndoct" : N & AR : 26 : 27-2 : 598c

23 : kara Chr. 3 b und als Er zu Gott betete , erweckte er den König Theodor .

Sehr selten finde ich 306 mit dem Imperfektum in einem solchen Zeitsatz : h2po2 for

ን፡በቅቤ፡አርስ፡በነበርሁ፡ጊዜ፡ደንጊያውም፡የዘይት፡ፈሳሽ፡ያፈስልኝ፡በነበረ፡ጊዜ Hiob 29 , 66

als ich meinen Tritt mit Butter zu befeuchten , und der Stein einen Oelstrom mir strömen zu

lassen pflegte.

.

>
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Auch durch mit dem Pert., mit dem Imperf. kann die ungefähre Gleichzeitigkeit b

mit der Handlung des Hauptsatzes ausgedrückt werden, doch werden beide Conjunktionen

viel specieller angewendet als 1-216 . zunächst wird schlechthin als Zeitconjunktion als

ziemlich selten gebraucht, so 08:01:0820 :1617: 00 : HUP ...: 29 Chr. 2 b als er zu

einem Weibe ging , lief der Saft des Holzes in seinen Bauch , haat:89 * 9° : 211,83 : 26 :

ከለልባቸው፡ወደ፡እግዚአብሔር፡በተመለሱ፡እርሳቸው፡በእሥላሞች፡በኣቡ፡በክርና፡በዕምር፡

BLA : RA : +36 ( verdr. 030-) Geogr. 32 und als die Christen sich zu jener Zeit von Her

zen zu Gott zurückwandten , wurden sie von den Muslims , von dem Heer Abu-Bekrs und

Omars geschlagen , f26 : 71 :19:10 : 20 : 19.10. Chr. 32 a als man Ihm sagte Der

Rebell Darasē Guaš hat sich unterworfen “ . Sonst kommt nur noch in einem besonderen

Fall anscheinend als Zeitconjunktion vor ; ich sage anscheinend , deshalb weil es auch sehr

wohl möglich ist , diesen besonderen Fall genau nach Analogie von 0-21. zu erklären .

Zunächst ein Beispiel : Wenn das Regierungsjahr eines Königs als Zeitbestimmung dient , fin

den wir sehr oft Ausdrucksweisen wie ጼድቅያስ፡የይሁዳ፡ንጉሥ፡በነገሠ፡በዘጠነኛው፡አመት፡:

Am C 0 : 0C :Gong:S & C ... mom Jer. 39, 1 ; ist dies nun zu übersetzen als Zedekias der

König von Juda herrschte, im neunten Jahre , im zehnten Monat, kam Nebukadnezar, oder

im neunten Jahr, im zehnten Monat in welchem Z. von Juda herrschte ? Eins ist grammatisch

so gut möglich wie das andere; für die zweite Möglichkeit wolle man sich , ausser an das

Fehlen des Rückweises , noch an $ 345 b erinnern. Ebenso he : 037w :AC :hof : en

pfo : 704 1 Chr. 26, 31 als David herrschte , im vierzigsten Jahre suchte man sie oder im

vierzigsten Jahre in welchem D. herrschte, ferner Est. 1 , 3 ; 1 Kön. 22, 41 ; 2Kön. 8, 25 ; 2Chr.

3, 2 . Nur wenig anders liegt die Sache in den folgenden Beispielen , in denen Aals Con

junktion gefasst schärfer die zeitliche Differenz hervorhebt, oder in denen nach der anderen

möglichen Erklärung der fehlende Rückweis in diesem Sinne zu ergänzen sein würde : Yagº :

0 + 6.04 :02ī :hep : r6 :Hagt :23 %20 :15 Chr. 1 a als (nachdem ) die Welt geschaffen

worden war, im 7281. Jahre geschah es so , oder im 7281. Jahre nach dem die W. gesch. w. w .,

ebeuso ንጉሥ፡በጠፋ፡በ፪፩ ፡ዘመን፡እግዚአብሔር፡ንጉሥ፡ቴዎድሮስን፡አስነሣ Chr.21 a 71

Jahre nachdem das Königtum erloschen war , erweckte Gott den König Theodor, nisgu : 0

$ :99-9" : 7-04 :08:47 : 144 :noat : $ :++ $ 1t Chr. 12 b und am dritten Tage nach

dem Er von dort zum Wāgšum Gabra -Madhen gegangen war, wurde Er gefangen , 1000m :

19 °atq :04 : qu : quot Chr. 9 a fünf Monate nachdem er entwischt war, erkrankte er und

starb (vgl. S. 326 1. Abs . aЕ. ) , ferner A.-Mest. 82 b/83 a.

n erscheint zeitlich gebraucht z. B. naad : 93 :KMU- 7 Ps. 37 , 36 als ich aber zurück

kehrte , fand ich ihn nicht. Aber in diesem rein zeitlichen Sinne ist n selten ; der durch n

eingeführte Zeitsatz enthält fast immer zugleich auch den Grund der Haupthandlung und lässt

sich daher auch durch einen Causalsatz wiedergeben. So Apinago:ht:0,79 : 0J04 :

orto-:04 : 6:04. Chr. 5 b und der junge Kasa ging fliehend nach Quārā , als ( =

weil ) Ato Bitawā gefesselt wurde , gºz:-004-140 :0744-3 Chr. 8 a indem ( = weil) ich

euch Was zu leide getan habe , habt ihr uns bekämpft ?, ZCAN : 90 : 1A04 : 00nne

Mş. 65 a als ( = weil) sie ihr sagten „ Herodes ist gestorben " , kehrte sie zurück , d @ .C : 0,80

6 : 909740: 18 9 :1967:Klu.fill %. Mș.65 b als ( = weil) er einen Blinden sehend machte,

einen Gelähmten vom Bett aufstehen liess , da entbrannten die Juden , ferner Gen. 50,17 ; Jud.

6, 27 ; Apg. 19 , 9 ; 22 , 29 ; Gal . 2 , 14. In Stellen wie 90 0 :hA :-1par: 0,47...19° 0 :

ha Chr. 1 b als man zu ihm sagte „ Setz dich auf deines Vaters Tron ! “ wollte er nicht

kann n gleichzeitig etwas zu concessivem Sinne neigen ; vgl. § 354 a.



478

-

d Sehr selten wird auch እንደ im zeitlichen Sinne gebraucht : እኵሌታውን፡እንደ፡ጠጣ

0-: hi : 0 : ha:t4-0 . Chr. 19 a als er die Hälfte getrunken hatte , erregte ihm die Hälfte

Erbrechen , trºnc : 138 : 00 M. Chr. 37 b als Er aus Aegypten kam .

$ 356 a Bestimmter als durch diese Ausdrücke wird die Gleichzeitigkeit des Zeitsatzes mit dem

Hauptsatze ausgedrückt durch à , welches sich stets einem Imperfektum proklitisch vorheftet,

gleichviel in welche Zeitsphäre der Hauptsatz fällt. So 071.99:08:291k-ndC:one

Am . 7 , 15 und indem ich Schafe trieb , nahm mich der Herr, 1migº :24 :4hb :129 : 8

0-323 : 0-4 :2008-01 Mr. 1 , 32 und als es Abend wurde , indem die Sonne unterging,

brachten sie ihm alle Kranken , 2976 :00 :23 % 422 Jes. 25, 11 wie ein Schwimmer

(seine Iland ) ausbreitet indem er schwimmt; unendlich häufig # 380 :AA indem er so

sprach z . B. Mr. 1 , 7 , 1380 :ata Jer. 7 , 4 , 23%U : NA 7 , 23. Nur das Hülfsverbum ha

welches die Form des Imperfekts verloren , dagegen die perfektische Form zu präsentischer

Bedeutung differenzirt hat, kann an in Perfektform angeschlossen werden , so ShHF0- :

# 38 :no.:A-nFo-:na Luc. 22, 6 dass er ihn verriete indem er abgesondert von den Men

schen wäre, hat34-1 : 03 : Hi . 27,3 so lange Atem in mir ist . Da nun der Sprachgebrauch

die Verbindung von ka mit à gestattet, so ist auch weiter die Unterordnung des mit ka zu

sammengesetzten tatw. Infinitivs unter d statthaft (vgl. § 280 b ). Es ist nicht ganz gleich ob man

in Zeitsätzen mit à das Imperfektum oder den zus. tatw. Infinitiv gebraucht, vielmehr ent

spricht im ersteren Falle mehr unserem indem , im anderen mehr unserem während , d. h .

mit dem Imperf. enthält meist eine momentane Handlung oder einen rasch vorübergehenden

Zustand , zuweilen indess auch einen dauernden Zustand wenn derselbe nur nicht wesentlich

über die Dauer des Hauptsatzes hinausragt; mit dem zus. tatw . Infinitiv dagegen enthält

mehr einen dauernden Zustand von welchem nur ein geringes Zeitfragment dem Hauptsatz

gleichzeitig zu sein braucht. Beispiele : 9940-: 0907 :070-:gº3t + :hm n : + * Tºm

3 : 103 :23 6 :0301:1389-09" Ex. 16 , 3 was sind wir nicht gestorben während wir neben

den Fleischtöpfen sassen indem wir Brod assen und satt wurden !, haa :1949 : :hule

KA3: 470 : 0 : 20C'H i Chr. 11 , 2 während Saul herrschte führtest du Israel aus und

ein, በዚሁ፡ፈረስ፡አንድ፡ቀን፡ሁለት፡ዘሆን፡ገደሉበት፡ከአቶ፡ቢተዋ፡ሁነው፡ሳሉ Chr.5 aauf

diesem Pferde tötete Er an einem Tage zwei Elefanten während Er sich bei Ato Bitawā auf

hielt , nào - C :09 :10 :19 Chr. 11 a er hörte es , während er versteckt war. – Ein Zeitsatz

mit à und dem zus. tatw . Infinitiv kann aber auch einen dem Hauptsatz vorhergegangenen

Zustand enthalten , aber nur dann wenn die Wirkung desselben noch dem Hauptsatz gleich

zeitig ist ( s. § 280 a), so ፯ተኛ፡መለወጥ፡የግዜርን፡ቃላት፡ዠምሮ፡ሳለ፡በማኸል፡ሌላ፡ነገር፡

ወይም፡ሌላ፡ሥራት፡አግብቶ ፡የዢመረውን፡ቢጨርስ M.4a die siebente Veründering ሶ ndet

statt wenn er, nachdem er die Worte des Herrn begonnen hat , in der Mitte ein anderes

Wort oder eine andere Ordnung einführend , das Begonnene beendigt (ebenso BHO : 14

Tar. 51 b) .

b Wenn das Verbum des durch eingeführten Zeitsatzes negativ ist , so muss das Imper

fektum auch Zeitsätzen derjenigen Nuance zum Ausdruck dienen , welche affirmativ durch

den zus. tatw . Infinitiv dargestellt wird. Im Deutschen äussern sich beide Nuancen beim

negativen Satz grade so wie beim affirmativen in Verschiedenheit der einleitenden Conjunktion:

Negatives indem ist gewöhnlich ohne dass, ohne zu , negativem während dagegen entspricht

gewöhnlich bevor, ehe. Beispiele der ersten Nuance : 291,andch" @:909" :238

ነት በሶሥትነት፡ነበረ፡አንድነቱ፡ሶስትነቱን፡ሳይጠቀልለው፡ሶሥትነቱም፡ኣንድነቱን፡ሳይከፍ

10- S.- fetr. 1 a Gott war vor der Welt in Einheit und Dreiheit, ohne dass seine Einheit

-
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seine Dreiheit umschlänge, und ohne dass seine Dreiheit seine Einheit zerteilte, Top.C : pong

ከለክል፡ህላዌ፡ሳይለወጥ፡ፈጽሞ፡እንደ፡ታዘዘ ፡አለማድረግ፡ነው M.2 a - b (die Veründerung)

welche das Mysterium zurückhält besteht darin dass, ohne dass die Substanz verändert wird ,

nicht völlig getan wird wie befohlen ist, ferner Gen. 31 , 27 ; Exod. 34 , 28 ; 1 Kön. 22, 1 ; Hes.

34, 25 ; Apg. 22, 11 . Dahin gehören auch ziemlich häufige Ausdrucksweisen wie maths :

alcom :hkuC7" Luc. 17, 1 das Aergerniss wird nicht zurückbleiben indem es nicht kommt

d. i . das Aergerniss wird bestimmt kommen ähnl. Luc. 12, 2 ; Mt. 10, 26 ; ferner By : 18°C :

in $ 0 :37 Gal . 2 , 20 indem dies nicht zurückbleibt bin ich lebend d . i . nichtsdestoweniger bin

ich lebend ähnl . Eph. 5, 33 ; s. auch Isenb. gramm. S. 159 BU : Un : 18°C notwithstanding

all this.

Wenn die zweite Nüance vorliegt , wenn also das Amhar. den dauernden Zustand einer

Negirung ausspricht von welchem nur ein geringes Zeitfragment dem Hauptsatz gleichzeitig

ist , so tritt sofort eine neue Vorstellung hinzu . Die Sprache denkt entweder hinzu dass der

dauernde Zustand der Negirung in den affirmativen Zustand oder in die affirmative Handlung

auslaufen werde , oder sie bezieht die Negation nicht auf das Verbum sondern auf die Parti

kel der Gleichzeitigkeit , nicht während , und erklärt dies als bevor, ehe . Diese Posteriorität

der Affirmation des Zeitsatzes dem Hauptsatz gegenüber auszudrücken , ist jetzt die eigent

liche Intention der Sprache sobald sie diese Wendung beliebt welche ursprünglich und dem

Wortlaut nach noch jetzt nur die Gleichzeitigkeit einer Negirung bedeutet. Wir haben hier

ein tatsächliches Seitenstück zu Bopp's Hypothese , Vergl. Grammatik (2. Ausg. ) $ 537 . Bei

spiele : 43: 194ca: hA0&gº A.-Mest. 89 a ich werde nicht fortgehn , bevor ich den vier

zigsten Tag abgewartet habe, 0-28 : 1105 fo: neq0 + Joh. 4 , 49 komm herab bevor mein

Kaabe stirbt,ሁለቱ፡ልጆችኽ፡እኔ፡ወዳንተ፡ሳልመጣ፡በምስር፡ምድር፡የተወለዱልኽ Gen. 48 , 5

deine zwei Söhne welche dir im Lande Aegypten geboren worden sind bevor ich zu dir kam , dsgl.

2 Kön. 2, 9 ; Ps. 39, 13 ; Prov . 30, 7 . Zuweilen tritt schon , in ausdrücklicher Hinweisung auf

den sekundären Sinn , አስቀድሞ ተOther zum Hauptsatz; so እግዚአብሔር፡አስቀድሞ፡ማናቸ

0-3 : 04696 :12037.8. :00 : 74 ** Prov. 8 , 22 Gott hat mich zu Anfang seines Weges

besessen , vorher ehe er etwas schuf desgl . Joh. 13 , 19 ; 14, 29. Der Zeitsatz kann auch 79

noch enthalten , bindeutend auf die später erwartete Affirmation, z . B. Chr. 10 b ; 2 Kön. 20, 4 ;

Prov. 8 , 24. 25. 26 . Das Amhar. hat , wie es scheint , keine Möglichkeit , die Posteriorität

des Zeitsatzes bei ruhendem Hauptsatz affirmativ auszudrücken ; ein conjunktionelles n-161

habe ich wenigstens nicht gefunden. Das Aeth. hat diese Aufgabe auf beide Weisen gelöst,

affirmativ durch 4.0, negativ durch 2300.

Ein Zeitsatz mit d ist zuweilen von einem Hülfsverbum abhängig ; so h MIWHAq°:0-0 : c

Lao-at : 304 1Sam . 28, 3 wörtlich und ganz Israel war indem es ihn beweinte, 276

T : 01t :987 : 0 ;Jaah :278 : 304 Apg. 17 , 16 dass die Stadt viele Götter verehrte,

A$A$ : 30C Chr. 25 a es ging nicht zu Ende desgl. Jes. 35, 7 ; Luc. 24 , 32 ; ferner kin :

E... NISHA :792144. 1 Kön. 18, 21 bis wann werdet ihr hinkend bleiben ?. Eigentümlich

ይህነንም፡ማለቴ፡ስዘልፋችሁ፡ነኝ 1 Cor. 6 , 5 , und ganz ähnlich ይህነንም፡ማለቴ፡ስገሥጻችሁ፡

* 1 Cor. 15, 34 wo beidemal 30 statt i am naheliegendsten scheint ; ich würde über

setzen Und dass ich dies sage : Ich schelte euch (d . h. und d. i. d . s. geschieht indem ich euch

schelte). - Vgl. äthiopisches ha : heln ? :23H :2322, HL. 1 , 7 .

Wie ein relatives Zeitadverb wird d zuweilen gebraucht in Abhängigkeit von dem nach- d

gestellten ጊዜ zur Zeit; so ጸላቶቼ ፡ ወደ፡ኋላቸው ፡ይመለሳሉ ፡ስጸራ፡ጊዜ Ps.56 ,9 meine

Feinde werden sich rückwärts wenden sur Zeit wann ich rufe, dsgl. Ps. 64,1 ; 120,7 ; 103 , 16 .
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Wenn Verba wie ke sehen , da hören keine geistige , sondern die unmittelbare sinn

liche Wahrnehmung ausdrücken , so ordnet sich ihnen kein direkt objektischer Satz ($ 349 a),

sondern ein Zeitsatz mit d unter. Beispiele : kiihofp : 0chlin.6.29 :18R. Tar. 51 b als

Seine Diener sahen wie Ihn die Sonne belästigte , PhZhA9" : APT : : : 100

f : SF :304 2 Chr. 7 , 3 und alle Kinder Israel sahen wie das Feuer herabkam desgl. Gen.

28 , 8 ; 1Sam. 28 , 13 , auch Röm . 7 , 23 ; das Subjekt des Zeitsatzes als Objektivsuffix an kp

2 Kön. 2, 10 ; 4 , 25. 0,7711 :20 Chr. 31 a welcher hörte wie er verfluchte dsgl. Jer. 20, 1 .

Auch nach aufören: አይለዩም፡ነበሩ ...ሲያስተምሩ፡በየሱስ፡ክርስቶስም ፡ሲሰብኩ Apg .

5 , 42 sie hörten nicht auf zu lehren und von J. Chr. zu predigen.

f Gleichbedeutend mit a ist hp , kel ; es ist ebenfalls stets proklitisch , verbindet sich

aber beständig mit dem Perfektum wie meist auch das formal entsprechende ist, wogegen

äth . 2311 das Imperfektum vorzieht. Dass ich nach hp , kp ein negatives Verbum nicht

finde, mag Zufall sein . Wenn man sonst noch einen Unterschied im Gebrauch von kup und

à finden will , so ist es , wenn ich nicht irre , der , dass kp mehr einen beiläufig erwähnten

gleichzeitigen Zustand einführt, während d schärfer die Zeitbestimmung intendirt. እየ

wechselt mit à Luc . 24 , 17 : 9 38: 6 : 10 : & ń : 176 : 2131 :0937 : 89949747 : 2137 :

atdh : hlustu- was ist diese Rede die ihr unter einander beredet, indem ihr geht indem

ihr traurig seid ?; fernere Beispiele : Op.: 2 :18 :28A-9° : SAPRAHA Jer. 34, 5 und

sie werden dich beweinen indem sie sagen ,, Wehe o Herr !" , $ 74.9° :00- : V - A - :-01t : 36.6 .

43 :kpoo.f. Chr. 17 b und die ganze Mannschaft des Landes grub viel, indem sie den Wald

umschlug, weiter Chr. 17 a ; Jes. 24 , 9 ; Jer. 37 , 19 ; 2 Cor. 3 , 15 uamm.

Unter 70 anfangen finde ich einen Zeitsatz mit kl untergeordnet: 7 :13:ken

1 :04 :hmm :7ml Tar. 18 a er fing an , ? jātbohnen zu essen und Milch zu trinken.

Vgl . $ 349 d .

$ 357 a Die Posteriorität des Zeitsatzes wird ausser durch mit folgender Negation auch durch

A und han ausgedrückt , aber nur dann wenn die Handlung des Hauptsatzes in der Rich

tung bez. bis zum Eintritt des Zeitsatzes fortschreitet. Zeitsätze mit A sind nicht häufig.

Sie finden sich in Unterordnung unterቀረበ sick ገ über , L.B. መርከቢቱም፡ልትሰበር፡ቀረበች

Jon. 1 , 4 und das Schiff näherte sich dem zerbrochen werden ; ferner in Unterordnung unter

947 : 4% wenig fehlen , z . B. 08 :2967.gº : 1.8.CA : 147 : , 640 . Gen. 35 , 16 und

indem ihnen noch wenig fehlte nach Efrata zu gelangen , 147 :1903 : % : Ile-dw - 993:

119 ag" :n4C ° AN: 0.10f Jes . 29 , 17 fehlt nicht wenig Zeit bis der Libanon mit dem

Karmel vertauscht wird ?; ferner in Unterordnung unter &. % das eigentlich erreichen , anlan

gen bedeutet , in dieser Verbindung aber den Sinn nahe daran sein hat ; so wenigstens Mas

saja S. 164 AJNC : &cha prope ligaturus es uamm ., s. auch Mass . S. 142 f. Vgl . $ 289.

b Weit häufger sind die Zeitsätze mit እስክ , እስት , ganz selten noch እስከ (§ 6 d ) , und

dem meist ohne Trennung folgenden Imperfektum . Sie werden anstandslos auch dann ge

braucht , wenn Hauptsatz sowohl wie Zeitsatz in die Vergangenheit fallen ; äusserst selten

gebraucht man in letzterem Fall han mit dem Perfektum , doch mag ich bei dem ganz

sporadischen Vorkommen dieser Ausdrucksweise nicht bestimmt behaupten , dass sie nicht

auch für eine andere Zeitsphäre möglich ist . Wie aber statt der blossen Präposition hnh,

hat viel häufiger die Zusammensetzung derselben mit flauftritt ( 308 d ) , so sagt

man auch in conjunktioneller Anwendung viel häufiger kan ( kat , han ) : -fla . Auch

hier hat man dann natürlich die Wahl, die zwischenstehende Verbalform als genitivvertretend

>

>

7
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von abhängig aufzufassen , oder unmittelbare Unterordnung derselben unter han anzu

nehmen. Beispiele sind : en : t0 -AL : 238SAG:ent :un :hantu ? Mr. 13, 30 dass

dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis dies alles geschehen wird, m2f0 - gº : hatA

go : 79,3 Chr. 43 b und Sein Heer focht bis es dunkelte, han ,208 : LHZ3A Luc. 12, 45 er

wird zögern bis er kommt. Lu: -4 : ! ?:f : 28 : ħad::789° : 304. Chr. 21 a bis

dies alles geschah befand sich Ras Ali in Godjam , h24.9 " : h : 80 % :hany:820

Jud. 5 , 7 und sie ruhten bis ich , Debora , aufstand, h1,3 " : paog :hinich: fla

Mt. 2 , 13 und bleibe dort bis ich es dir sagen werde. ወደ ፡ሰማይም፡እስከ ፡ወጣ፡ድረስ

Apg. 1 , 2 und bis er zum Himmel aufging falls hier nicht aus dem unmittelbar Voran

gehenden ቀን vor ድረስ zu subintelligiren ist (Pl.እስኪወጣ፡ድረስ ).

Aber ein durch hoh usw. eingeführter Satz kann auch die causale Posteriorität des o

Zeitsatzes, d . i . die Folge desselben enthalten ; die Handlung des Hauptsatzes schreitet dann

nicht zeitlich , sondern causal bis zum Eintritt des Folgesatzes fort , Hauptsatz und Folgesatz

sind also unmittelbar benachbarte Glieder der causalen Kette ( wie in umgekehrter Richtung

bei na , $ 336 a). Bei einem Folgesatz dagegen der durch HL oder 238 , 238 ($ 352 )

eingeführt wird , braucht der Causalnexus mittelst dessen er aus dem Hauptsatz entspringt,

kein unmittelbarer zu sein ( in umgekehrter Richtung entspricht 9 ) .gekehrter Richtung entspricht 5 ) . Beispiele : 2012 -nd

6 :2380 : 9A00 ] :ORPAS : k :A83: hnn.no- p :64 Joh. 3 , 16 denn Gott hat

die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn zum Tausch gegeben hat , ferner Mt. 12, 22 ;

Apg. 19, 12. 16 .

Dass das Ereigniss des Zeitsatzes dem des Hauptsatzes vorangegangen ist, wird ausge- $ 358 a

drückt indem man den Zeitsatz durch h (dial. 1) einleitet , welcher Conjunktion , wie nicht

anders zu erwarten , das Perfektum folgt; z. B. k3837 : 34 :4941 : 1PU - g" :ntonlu :

kin :16 : 8 : 40 Tar. 35 b ein Geschöpf wie du bist , habe ich nicht gesehen seitdem ich gebo

ren bin bis jetz, n700 : :noongo :112679" Luc. 7 , 45 seitdem ich eingetreten bin

hat sie nicht aufgehört meine Füsse zu küssen , & A0t3 : 26.800 Lud. gr. S. 54, 1 nachdem

er sein Gebet beendet hatte. Aber das blosse h wird , in den neueren Texten wenigstens,

nur selten in diesem zeitlichen Sinne gebraucht , vielmehr hat das blosse h herrschend con

ditionale und causale Bedeutung ( $ 361) . In zeitlicher Anwendung wird n fast immer ab

hängig gemacht von verschiedenen adverbialischen Ausdrücken welche dem nach h stehenden

Perfektum unmittelbar folgen.

Wenn der Hauptsatz dargestellt werden soll als ein Zustand welcher ohne zeitliches b .

Intervall nach Beendigung des im Zeitsatz enthaltenen vorangegangenen Ereignisses sofort

beginnt, so wird n abhängig gemacht von dem entweder starren oder flektirbaren tatw . Infi

nitiv von ጀመረ (§ 282 b ). Beispiele:ከምስር፡ካወጣኋቸው፡ጀምሮ፡እስከ፡ዛሬ፡ድረስ፡እንደ፡

044 : 1 Sam . 8,8 wie das Werk welches sie getan haben seitdem ich sie aus Aegypten

geflührt babe bis heute,ወደኔ፡ከመጣኸም፡ጀምሮ፡እስከ፡ዛሬ፡ድረስ፡አንዳች'ክፉ 'አላገኘሁብ

ñigo 1 Sam. 29, 6 und seitdem du zu mir gekommen bist bis heute habe ich nichts Uebles an

dir gefunden , desgl. Jud. 19, 30 ; 2Chr. 6 , 5 ; 9 ° 7 : 10 - C :k75ħna : 167h.ntpagu :

ēga kah : 46 : 8: 1 Sam . 29 , 8 welche Schande hast du an mir gefunden seitdem ich

vor dir gesessen bin bis heute ?, hany : 29° 47 :81-4 :hato - gº Kol. 1 , 9 seitdem wir

gehört haben, haben wir das Gebet nicht unterlassen .

Wenn man 04.0 , 0.40 gebraucht (vgl . § 312 a) , so scheint damit schon der im Haupt

satz ausgedrückte Zustand als bis zur Gegenwart sich ausdehnend zu gelten ; z . B. ku - 2 : 93:

0-48 :NSA : 2009 :)ht $ 6.4 :04U : tapt Geogr. 37 jetzt aber, seitdem der Suezkanal

F. Prätorius , Die Amharische Sprache. 61
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gegraben ist , ist ( Afrika von Asien ) getrennt, of : 6.683 :0200- : 0.4'h ... Phunni : eu

$ l :k0711-PAS Ex. 5 , 23 denn seitdem ich zu Pharao gegangen bin , hat er deines Volkes

Qual vermehrt.

Wenn aber der im Hauptsatz dargestellte spätere Zustand nicht sofort nach Beendigung

des nebensätzlichen Faktums beginnt (sondern entweder erst nach einem zeitlichen Zwischen

raum , oder schon vor dem nebensätzlichen Faktum) , oder wenn zwar Nebensatz und Beginn

des Hauptsatzes sich unmittelbar berühren , der Hauptsatz aber eine momentane Handlung

oder den Eintritt in einen Zustand darstellt, so macht man h abhängig von 0:21, 21 (vgl.

$ 310 b) ; z . B. R :znat :hoakt :21 Mş. 59 sie war Jungfrau nachdem sie geboren hatte

(aber auch schon corher ), የዓረሚ፡ልጆችም፡ካደጉ፡ በኋላ ...ወደ፡ክርስቲያን፡ቢሸሹ M.20 b

und wenn die Kinder eines Heiden , nachdem sie aufgewachsen sind, zu einem Christen fliehen ,

po-ng" :htam :0 :31:21,83: 21. :no::0 Mt. 3 , 16 und nachdem Jesus getauft

worden war, zu der Zeit stieg er aus dem Wasser, A8C29° : Ph 211andC3: 470 : hts

74 : 0 :31: 08 :kmAsgº :02 .. Apg. 14 , 25 und nachdem sie das Wort Gottes zu Pargia

geredet hatten , zogen sie nach Atalja hinab . Bei futurischem Hauptsatz BA*30 : 2387 :

LIGA :Nq10 : 0 :21 Deut. 31 , 27 und wie viel mehr wird es geschehn nachdem ich gestor

ben sein werde, desgl . Deut. 8 , 12 , 14:11U- : 100 % : ++ $ 27 : 0 :34 Tar. 50 b ihr wer

det es finden , nachdem die Versammlung veranstaltet sein wird , desgleichen 7.1 % : HP : 21

Tar. 51 b.

Wenn man 0.148 gebraucht (vgl . § 312 c) was sehr selten der Fall ist , so scheint man

damit etwas entschiedener die unmittelbare zeitliche Folge der im Hauptsatz dargestellten

momentanen Handlung oder des eintretenden Zustands andeuten zu wollen ; so harim : 0.8

P::load ad-CE: Mt. 14, 15 Pl . und gleich nachdem es Abend geworden war, kamen

seine Jünger.

Bedingungssätze.

$ 359 a Möglich gedachte Bedingungssätze können durch verschiedene Conjunktionen eingeführt

werden , zunächst durch n mit folgendem Imperfektum . Auf diese Weise finde ich fast nur

solche Bedingungen ausgedrückt , welche in keiner Weise präterital sind , welche also weder

vom Standpunkt des Redenden aus in die Vergangenheit fallen , noch vom Standpunkt des

Nachsatzes aus als in die Vergangenheit fallend dargestellt sind. Beispiele: hcafo-:k360.

° C :TºpC:X66.89° g " M. 2 a wenn von ihnen eins fortbleibt, so wird das Sakrament

ገብ icht rolendet , አሁንም፡ጽፈቲቱን፡ብታነብ፡ትርጓሜዋንም፡ትነግረኝ፡ዘንድ፡ብትችል ፡ቀይ፡

chc : tannan Dan. 5, 16 und jetzt wenn du die Schrift liest und ihre Erklärung mir sagen

kannst, so sollst du rote Seide anlegen ; fragend goz : 0469 : Bana Tar. 17 a wenn ich

was tue ist es gut?; negativ AN0-39 : 710-799 : N30-n : Pmk 3 : loh A Lev. 17, 16

und wenn er sein Kleid und seinen Körper nicht wäscht, so wird er seine Sünde tragen,

ferner Jer. 7 , 5-8 ; Gen. 28, 20 f.; Mr. 11. 26 ; Joh. 10, 37 uamm. Aber die Perfektform

präsentischer Bedeutung ka ist auch nach n statthaft ( vergl. § 356 a) ; sie steht zwischen

Imperfektis Z.B. በሌላ ፡ፈቃድ፡ግን፡ቢያፈርስ ፡ ወይም፡የርሱ፡አእምሮ፡እንደ ፡ሰካር፡ባለ፡

m4finn : 7 :08.69 : go puncik46.89° gu M. 5 a wenn er aber in einer ande

ren Intention zerstört, oder wenn sein Bewusstsein wie das eines Trunkenen ist , wenn er die

Ordnung vollsieht, indem es verloren ist, so wird das Sakrament nicht vollendet.
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Präteritale mögliche Bedingungen einführend, finde ich n nur ganz vereinzelt. Dazu b

dienen gewöhnlich vielmehr die Conjunktionen und h . Vom Standpunkt des Nach

satzes wie des redenden Gesetzgebers aus ist die Bedingung in die Vergangenheit gesetzt :

ጌታው፡ምሽት፡አጋብቶት፡ቢሆን፡ወንድ፡ወይም፡ሴት፡ልጆች፡ብትወልድ፡ምሽቱና፡ልጆችዋ፡

^ 2 }-0-: buoy. Ex . 21 , 4 wenn sein Herr ihm ein Weib zugeführt hat , so sollen , wenn sie

Sühne oder Töchter gebiert, sein Weib und ihre Kinder seinem Herrn gehören ; hier stehen

beiderlei Bedingungssätze , jeder mit n eingeführt, zusammen , aber der präteritale enthält

nicht das einfache Imperfektum , sondern das Imperfektum von PPS mit abhängigem tatwörtl.

Infinitiv.

በ mit dem Perfektum finde ich : ባላደረግነውም፡ምን፡ይገባናል፡እንጊዴህ፡እናደርግ፡ዘን

fi Geogr. 4 und wenn wir es nicht getan haben , was geziemt uns hinfort zu tun ? wo die

Bedingung auch vom Standpunkt des Redners aus in die Vergangenheit fällt.

Der Nachsatz möglich gedachter Bedingungssätze wird , gleichviel welche Conjunktion c

zur Einführung letzterer dient , nicht besonders eingeleitet ; ebenso ist die Wahl des Tempus

im Nachsatz ganz so wie im gewöhnlichen unabhängigen Satze. Wenn wir zuweilen auf ein

unerwartetes Perfektum stossen , so erklärt sich dasselbe auch allgemein aus § 276 c ; z . B.

ANA ?: Finho : 270. Mt. 9 , 21 wenn ich nur sein Kleid berühre , werde ich gesunden ,

ለሰዎች፡ኃጢአታቸውን፡ይቅር፡ብትሉ፡አባታችሁም፡የሰማዩ፡ደግሞ፡ይቅር፡አለላችሁ Mt.6 ,

Pl . (dag . C. BAFLA) wenn ihr den Leuten ihre Sünden verzeiht, so wird auch euer himm

lischer Vater euch verzeihen .

Nominale Satzteile die im disjunktiven , aber einander nicht ausschliessenden Sinne an- d

einandergereiht werden sollen , werden oft jeder durch ein nachgesetztes 0.1? wenn es ist,

sei es zu besonderen kurzen Bedingungssätzen erhoben ; ebenso hebr. 58 , lat, sive = si vis.=

Die Disjunktion erscheint durch das jedesmal zugefügte MU? hinlänglich gekennzeichnet, so

dass ም zur Verknipfung genügt, z . B.ሰውም፡ሁሉ፡ከእሥራኤ
ል

፡ ወገን፡ቢሆን፡ከመጻተኞ
ች

go : 0hp @ A :ham-: 0,1 ? Hes. 14, 7 und jedermann von dem Geschlecht Israels

oder von den Fremdlingen die in Israel wohnen , hb9° ::NUP ? :achfo-g":0.0 :: 23 .U :

sałT & A } 1 Cor. 15 , 11 ich oder sie, also predigen wir, ebenso Eph. 5, 5 ; Kohel. 12 , 14 ;

1 Cor. 3 , 22. Doch kann auch ausdrücklich noch Olg" gebraucht werden, so cha :3709" :

የነካ፡ሰው፡ሁሉ፡የርኩስ፡አውሬ፡ጥምብም፡ቢሆን ። ወይም፡የረከሰ፡ከብት፡ጥምብ ቢሆን ። ወ

logº :nchd:nº% 20hºn :h30 : 19° 0 :00P Lev . 5 , 2 und jederman der etwas Unreines

berührt , sei es der Kadaver eines unreinen Tiers, oder sei es der Kadaver eines unreinen

Vichs, oder sei es der Kadaver von einem unreinen Wurm . Diejenigen Glieder aber zu denen

NU? nicht zugetreten ist , werden herrschend durch Olgu angeknüpft , z . B. ha gogo :3°

C -0 :138 :004 : 07 :113: 0,49" :2387 Lev. 3 , 1 und wenn er Rindvieh opfern will,

Stier oder Kab , እርሱ፡ርኩስ፡ነው ።የንጩትም፡እቃ፡ቢሆን፡ወይም፡ልብስ፡ወይም፡ቈርበት፡

hlmt.gº : 0,1 ? Lev. 11 , 32 es ist unrein , sei es ein hölzernes Gefäss, oder ein Kleid , oder

ein Fell, oder ein Beutel , desgl. Lev. 22 , 22 ; 24, 16 ; Jer. 23 , 33 ; 1 Cor. 3 , 12 ; selten in die

sem Fall gº , so nn."Hgº :949° : 0,07 :090070 - gº Mt. 12, 32 in dieser Welt oder in der

zukünftigen. Vgl. § 274 g aE. , 360 e.

234 wird als Bedingungsconjunktion grade so behandelt wie als Conjunktion der allge- $360 a

meinen indirekten Frage (§ 351 a) , es findet sich also nur mit folgendem Perfektum ka

oder IPh; so hatal :An :23800 :25 : 470 :09 Hi. 34, 16 wenn dir ein verständiges

Herz ist , so höre diese Rede !, ebenso bei Ludolf Luc. 11 , 11 k3&49 " : 134 si est quoque

ex vobis, ferner Apg. 19 , 38 , Ph 21,3 -ndca:A8 :23803ñ:NA Mt. 4, 3 wenn du Gottes

a

>

2

61 *
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C

Sohn bist , so sprich desgl . Mt. 4, 6 ; 14, 28 ; Luc. 4, 3 ; 23, 39 ; 1 Kön. 18 , 21 . Ein etwaiges

Hauptverbum muss in einer derselben drei Weisen , ' welche aa0 . besprochen sind , in Ab

hängigkeit von US vor 238. treten. Was dort ferner gesagt ist über das starre Verharren

von IPS in der 3. Pers . mask. sing. , sowie über die Verkürzung 238 : 1P3, 238.13, hat

auch hier seine Geltung .

Nach Ab. dict. 454 kann man auch das Perfektum ha von 238.1 abhängen lassen :

ka34.U ? s'il y a .

b
Wenn zunächst das Hauptverbum im einf. Imperfektum steht , so kann ich zwischen dem

Gebrauch dieser Ausdrucksweise und dem von n mit dem Imperf. nur den Unterschied fin

den (abgesehn davon dass ich erstere negativ nicht belegen kann , was indess Zufall sein

mag), dass erstere etwas stärker den Zweifel hervorzukehren scheint, dass ihr mehr falls als

wenn entspricht. Beispiele: PrºR :C : 0039.fo:t6A7: h ? f.19: Ncg" :Yl,0797 : 29°30 :

372 Tar. 56 b wenn ( falls) du irdischeHerrschaft wünschst, so herrsche im römischen Glau

ben !, ebenso prºg.c : 97 : : 238.1 : 6.0 -LU :0:43:94 Tar. 61 a wenn du

irdische Herrschaft liebst, so herrsche viele Tage nachdem ich dich geheilt habe, ferner Jud.

9, 15 ; Mt. 8 , 31 ; 11 , 14 ; Apg. 19 , 39 ; 2 Cor. 11 , 30.

Wenn aber das Hauptverbum im tatw. Infinitiv oder als perfektischer Relativsatz steht,

so ist dies der Ausdruck für die präteritale mögliche Bedingung , und zwar mit dem tatw .

Infinitiv mehr für die vom Standpunkt des Redenden aus in die Vergangenheit fallende Be

dingung , mit dem Relativsatz mehr für die vom Standpunkt des Nachsatzes aus als vergan

gen geschilderte Bedingung. Beispiele mit dem tatw . Infinitiv : Pakt : 00 : 83813 : %

79 :10natihAmang" Hi. 34 , 32 wenn ich Sünde getan habe, so werde ich sie nicht

cieder t ዜ, ማነንም፡ቀምቼ እንደሆንሁ፡ አራት ፡እጽፍ ፡እከፍለዋለሁ Luc .19 ,8 የሆ en ich

jemanden beraubt habe , so will ich es vierfältig zurückerstatten , Arth : 08:00-7 : 238 :

Uhhh :m170 . Hi . 8, 4 wenn deine Kinder ihn beleidigt haben , so hat er sie verworfen,

ferner Jud. 6 , 17 ; 9 , 16. 19 ; Hi . 31 , 9 . Man erkennt den Unterschied von n deutlich beim

Wechsel mit diesem , Z.B. አንተ፡ማልደኽ፡ተነሥተኽ፡እንደ፡ሆንኽ፡ወደ፡እግዚአብሔርም፡ለ

ምነኽ፡እንደ፡ሆንኽ፡ንጹሕ፡ጻድቅም፡ብትሆን፡አሁን፡ይነቃል Hi.8 , 5 f tenn du früh auf

gestanden bist und zu Gott gebetet hast und wenn du rein und gerecht bist , so wird er jetzt

erwachen , desgl. Wechsel Est. 5 , 8 ; 8,5 ; 7 , 3 . In dem Gesetz Ex. 21 , 3 NF03 : gog.fo :

እንደሆን ፡እንዴት፡ብቻውን፡ይውጣ ። ተጋብቶም፡እንደሆነ፡ ምሽቱ፡ባንድ፡ትውጣ ገeen er

allein gekommen ist , so soll er so allein gehen ; und wenn er verheiratet gewesen ist , so soll

sein Weib mitgehen ist die Bedingung zunächst vom Standpunkt des redenden Gesetzgebers

aus in die Vergangenheit fallend dargestellt.

Beispiele mit einem perfektischen Relativsatz : nha : 2009 :2781 ? :B7CAS 1 Sam .

16, 2 denn Saul wird mich töten wenn er es erfahren haben wird , ngº ? : P7000 . : 23 %

ሆነ፡እርሰዎ፡ይገሉታል ...በ፪ቀን ፡የገጠሙት፡እንደሆነ፡በርሱ፡እጅ፡ይሞታሉ Tar.54 afalls

Sie ihn am dritten Tage angegriffen haben werden , werden Sie ihn töten ; falls Sie ihn am

zweiten Tage angegriffen haben werden , werden Sie durch seine Hand fallen , $7*70+ : h

3813 : 2747 HL. 5, 8 wenn ihr ihn gefunden haben werdet, so sagt ihm , 103 :27nih

38 : 17h :akat : koot :SIAPA'H Ex. 21 , 2 in welchem Gesetze die Bedingung nicht

vom Standpunkt des redenden Gesetzgebers aus , sondern nur vom Standpunkt des Nachsatzes

1 ) Massaja bringt S. 55. 165 auch Unterordnung von n mit dem Imperfektum unter K361 . Ich

habe dies nie gefunden .
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aus als in die Vergangenheit fallend dargestellt ist : Wenn du einen Knecht gekauft haben

wirst , so soll er dir sechs Jahre dienen , s. ferner Gen. 15, 5 ; Ex. 21 , 30 ; Prov . 30, 32 ; Jer.

4, 1 ; 1 Tim . 4 , 16 ; 1 Kön. 20, 10.

Negativ lässt sich die Ausdrucksweise mit dem tatw . Infinitiv nicht bilden , sondern nur d

die mit dem RelativSatz ; L.B. ጋላና፡አማራን፡ባንድ፡ሰደቃ፡ያላበላሁ፡እንደ፡ሆን፡እኔ፡የክርስቶ

h : 103 : 8088 :Picha:a : hcats ? :47:00 Chr. 27 a wenn ich , der Knecht Christi,

nicht Galla und Amharer am Tage des hl. Johannes an einem Tische werde haben essen las

sen , so nenne mich nicht einen Christen !; vergl . Luc. 11 , 8 Lud. SAT% 9" : 23870 ? und

wenn er nicht aufgestanden sein wird mit C. 165" 4 wenn er nicht aufstehen wird. Diese

Ausdrucksweise steht dann auch da, wo man affirmativ den tatw. Infinitiv wählen würde , so

SAPP : 38 :13 : 6.7EU :kar M. 5 b wenn du (noch ) nicht gestorben bist , so gebe ich

dir Absolution , SAtmadu : 38:17:kmquam ibid. wenn du (noch) nicht getauft

bist , so taufe ich dich . Samº0 + 9" : 238.13 Ex. 21 , 13 kann sowohl heissen und wenn

er nicht nachgestellt hat , wie .. nachgest. haben wird. Aber mit einem imperfektischen

Relativsatz poreFA : h38.02 Mt. 26, 42 einfach wenn es unmöglich ist.

Wenn nominale Satzteile in disjunktivem , aber einander nicht ausschliessendem Sinne e

aneinander gereiht werden sollen , so kann jedem derselben IP nachgesetzt werden . Wir

werden hier eine Unterdrückung der Bedingungsconjunktion k3 anzunehmen haben , wie

ganz Aehnliches aus dem Arabischen bekannt ist ; vergl. Caspari - Müller S. 194 u. 350. Die

Disjunktion wird hier, wie in früher erwähnten Fällen ( $ 274 g aE ., 359 d ) , nicht besonders

durch Olg" ausgedrückt. Namentlich in negativen Sätzen ist diese Ausdrucksweise häufig.

Beispiele : ወንድም ፡ሆነ፡ሴትም ፡ሆነች፡ከዚኽ፡የበለጠ፡ ስራ፡የሚያመጣ ፡ አይኑር Ex.36, 6

weder Mann noch Weib sei bringend mehr Werk als dieses ähnl. 1 Sam. 27 , 9 ; Hes. 14 , 20,

atgº :14 : k709" : 14:NCH : Ch : poln6.A :KL.ST" Mt. 12 , 25 und ein Haus oder

eine Stadt die mit sich selbst zerfallen ist, besteht nicht , atom :09 : 15 : 94-9° : IPS

Deut. 17, 11 gehe nicht ab , weder rechts noch links ähnlich Jos . 23, 6 ; 23% 7 : 12 , n :1+:

OC ™ : 1 : -nca : 1 : 300513 Gen. 44,8 wie werden wir aus deines Herrn Hause Gold

oder Silber stehlen ? Auch dann wenn 15 nicht zu jedem Gliede tritt , finde ich Olg" nicht

angewendet, so Apg. 17 , 29 ; besonders sei noch angeführt 08 : SFO -quint : 00386

go : 14 : 07:20 Mt. 10, 11 wenn ihr in irgend eine Stadt oder ein Dorf eintretet wo 14

nur zum zweiten Glied gestellt ist , und beide Glieder überdies noch eng verschränkt sind

durch Beziehung des Adjektivs SFW- auch auf das zweite Glied a3fc , wie aus Nicht

wiederholung der Präposition of ersichtlich ( $ 296 e ).

Auch durch h (dial. *) mit folgendem Perfektum können als möglich dargestellte Be- $ 361 a

dingungen eingeführt werden ; L.B.እንዴህስ፡ካደረግሁ፡ግፍም፡በጄ፡ቢኖር ።ቸር፡በነበሩልኝ፡

n4 ? :naanu -AFW-:817 :1663 : 318if Ps. 7, 3 wenn ich so gehandelt habe , und wenn

Gewalttat an meiner Hand ist ; wenn ich denen die gut zu mir waren mit Bösem vergolten

habe , so möge der Feind meine Seele verfolgen , payo8.970-79" :no&&TU :P + 1 :024

U Mt. 5, 46 und wo ist euer Lohn wenn ihr die geliebt habt welche euch lieben ?, 60- :

KA62 :HUS:19° ?: Laama Mt. 5, 13 wenn das Salz unschmackhaft wird, wodurch wird

es schmackhaft werden ? Aber nur selten führt h solche reine Bedingungen ein deren Ein

tritt ganz zweifelhaft gelassen ist , oder – wie in dem ersten Beispiel als unwahrschein

lich gelten soll. Wenigstens dann wenn die Bedingung affirmativ ist ; negative Bedingungen

dieses Charakters werden freilich ausserordentlich häufig durch h eingeführt; h mit folgen

dem negirten Perfektum ist zugleich das gewöhnliche conjunktionelle Complement des präpo
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sitionellenከ -በቀር (S835 f) Beispiele:ይህነን፡ነገር፡ካልነገራችሁኝ በሰይፍ፡እፈጃችኋለሁ

Tar. 50 a wenn ihr mir dieses Ding nicht gesagt haben werdet, werde ich euch mit dem

Schwert töten , hAHZºch7 :14.ch : klonnaug" A.-Mest. 90 a deine Hoffnung wird

sich nicht zu dir wenden , ausser du hast dich mit ihr versöhnt (wenn du dich nicht mit ihr

tersGlot aben cirst), ንጉሡ፡ካልሻትና፡በስምዋ፡ካልተጠራች፡ወደ፡ንጉሡ፡አትገባም ፡ነበረች

Est. 2, 14 wenn der König nicht nach ihr verlangt hatte , und sie nicht bei ihrem Namen

gerufen worden war, ging sie nicht zum König , ferner Prov. 4 , 16 ; Mt. 6, 24 ; 12, 29 ; 18 , 3 ;

Joh. 19, 11 ; 2 Tim . 2 , 5 ; mit dem Hülfsverb entweder haus Mt. 6 , 1 ; 1 Tim . 5 , 19 ; Mt. 18, 3 ,

oder hoog Am. 3 , 4 ; Joh. 15 , 4 .

b Grade so wie | meist Zeitsätze einführt die zugleich den Grund des Hauptsatzes ent

halten ( § 355 c) , so führt h meist ebensolche Bedingungssätze ein , d . h . die durch h einge

geführte Bedingung gilt meist entweder als faktisch eintretend , oder ist als eintretend ange

nommen , n schwankt zwischen bedingender und zwischen causaler Bedeutung und mag

zuweilen als rein causal gefühlt werden . Vgl. Ab . dict. 594 aЕ. Beispiele dieser Bedeutung

sind : 88.09:0X6 + :huh: h ?h.sa :nchi0: 0h3t : 90+ Gal . 2,21 wenn (wie wir anneh

men wollen ) die Gerechtigkeit durch das Gesetz geworden ist , so ist also Christus vergeblich

gestorben ; sehr bezeichnend für den Hohn scheint mir h zu stehen Luc. 23, 35 603 : 38: 2 :

ħchincala :27h-ncc: mo-:hus er möge sich selbst retten, wenn er (da er

ja ) Christus ist den Gott erwählt hat, desgl . Apg . 17 , 29 ; Joh. 13 , 14 ; Röm . 5 , 1 ; 6 , 8 ; für

hrami 2 Cor. 4 , 1 Pl. wenn (da) uns gegeben ist hat C. rein causal tartats; negativ

10.639 :50,8 + 30 :hano .... $ 9°44 gº BSt. 184 wenn (da) sie Moses und den Prophe

ten nicht gehorcht haben , so werden sie ihm nicht glauben , 1 Cor.15,17; Beispiele mit * : lu :

tu Tar . 55 a da dies geschehen ist ferner Chr. 43 a , Tar. 22 a. Besonders häufig ist dieses

h bei fragendem , namentlich fragend folgerndem Hauptsatz; z . B. h4 : 1996 :138 :13U-:

nh & : 00ahcumAngry:huh:1007:@fian Joh. 18, 23 wenn ich übles geredet habe,

so bezeuge es als übel , wenn es (da es ja ) aber gut ist , weshalb schlägst du mich ?, an :

መልእክት፡ክብር፡ከሆነች ።እንዴት፡እጅግ፡የጽድቅ፡መልእክት፡በክብር፡ትመላለች 2Cor.8 ,9

wenn (da ) dem Amt der Verdammniss Glanz geworden ist , um wie viel mehr wird das Amt

der Gerechtigkeit tou Glanzes sein? በክርስቶስም፡እንጸድቅ፡ዘንድ፡የምንሻ፡ኃጢአተኞች፡ሁ

13 :01:155:00 % : ncala :P :"mat ?: 7A24 :10 . Gal. 2 , 17 und wenn (da ) nun wir die

wir durch Christus gerecht zu werden wünschen , als Sünder erfunden worden sind , ist (darum )

Christus der Sünde Diener ?, mit + : h :Phcafe : 102:ncara3 : +3717 : 093 ; n & t : &

MA Chr. 22 a wenn (da) ich , der Knecht Christi, Christum erfasst habe , wer besteht vor

mir ?; ferner 1 Sam . 28, 16 ; Koh . 2 , 15 ; 1 Cor. 15 , 12 ; negativ Hes. 15, 5 .

Stark concessive Fürbung hat ከ፡ የወልድ፡ከአብ፡መወለዱ፡መውፃት፡ከሆነ፡የመንፈስ፡

ቅዱስ፡ከአብ፡መሥረፁ፡መውፃት፡ከሆነ፡፪ን፡ፀዓት፡ካገናኛቸው ።ወልድን፡ሠረፀ፡መንፈስ፡ቅዱ

83: 7onlinA :K8790° A.-Mest. 79 a obwohl das Geborenwerden des Sohns vom Vater

ein Ausgehen ist , und obwohl das Emaniren des h. Geistes vom Vater ein Ausgehen ist , ob

wohl ( also) beide ein Ausgang gemeinsam verbindet , so ist es doch nicht recht wenn man sagt

„ Ist der Sohn emanirt, ist der h . Geist geboren ? “

Wie die obigen Beispiele zeigen , können nach h sowohl die Hülfsverba IPS, A (auch

ha 1 Cor. 3 , 3 ; 2 Cor. 3 , 12 ) stehn , wie Verba selbstständiger Bedeutung. Aber statt des

letzteren Falles gebraucht man weit häufiger UPS in unmittelbarer Unterordnung unter n , und

stellt den verbalen Hauptbegriff als conkreten perfektischen oder imperfektischen Relativsatz

Durch Anwendung eines imperfektischen Relativsatzes besonders kann die präteritale

>

7

2

?

>

voran.
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Beziehung vermieden werden welche in Uebereinstimmung mit dem temporalen Sinn der Con

junktion) in h mit unmittelbar untergeordnetem Perfektum eines Verbs selbstständiger Bedeu

tung stets zu liegen scheint. Beispiele: hhcala: 24 :290 ,HTU :histu... na : 993 :

uf ? : °C97 : ++NAP, -17v. Col. 2 , 20 wenn (da ) ihr mit Christus gestorben seid , wes

halb nehmt ihr diese Satzung an ?, ferner 2 Cor. 3 , 7. 11 ; Gal . 3 , 15 , unmittelbare Unterord

nung und perfektischer Relativsatz gemischt 1 Tim . 5,10 ; mit imperfekt. Relativsatz Grigº :09.85

49:pogin : hưSTU :1993: 1010-: 0944U. Luc. 12 , 26 und wenn (da ) ihr Kleines

nicht zu tun vermögt, weshalb denkt ihr an Anderes ?, 10060 : -ncc :net :

pooq : hu]U- :: 21 :Phandc : 903701 :08.131 : 204 Mt 12, 28 wenn (da )

ich durch den Geist Gottes die Teufel austreibe, siehe so ist das Reich Gottes euch nah gekom

men , ferner Mt. 6, 30 ; Luc. 11 , 19; 23 , 31 ; Röm. 3 , 5 ; 7, 16. 20 ; Gal . 2 , 18 ; Hebr. 9 , 13. —

Vgl. auch $ 288 a aE.

Unmöglich gedachte Bedingungssätze werden durch dieselben drei Conjunktionen ein- $ 362 a

geführt wie die möglich gedachten , allerdings durch k38 nur selten , durch h nur sehr

selten . Die durch eingeführten betreffend, so ist in ihnen das Imperfektum ebenfalls die

gewöhnliche Zeitform , gleichviel welcher Zeitsphäre der Bedingungssatz angehört; gehört letz

terer der Vergangenheit an , so ist aber auch die Einführung durch n mit folgendem Per

fektum möglich , namentlich bei negativer Bedingung. Im Nachsatz tritt in gewissen Fällen

das dem alten kan , hg" entsprechende A auf ( $ 226 c) , über dessen Conkurriren mit der

Negation man § 324 a vergleichen wolle . Im Nachsatz sind verschiedene Zeitformen

möglich : 1

1) Der Nachsatz kann enthalten 10% mit dem Imperfektum ( $ 284 ) , welche Zeitform b

ich an dieser Stelle aber nur dann finde, wenn der Nachsatz nicht entschieden in die Ver

gangenheit fällt Beispiele : እርሰዎን፡ብይዘዎ፡ለማየት፡አላደርሰዎም፡ነበር ። አስገድለዎ፡ነበር፡

27. Chr. 23 a wenn ich Sie gefangen hätte , so würde ich Sie nicht vor mich kommen lassen ,

ich cirde Sie vielmehr üten lassen ,የእግዚአብሔርንስ፡ጸጋ፡ብታውቂ ...ትለምኝው፡ነበርሽ፡

ħCA-gº : Phbat:09:LAT ) : 300 Joh. 4, 10 wenn du die Gnade Gottes kenntest, so

würdest du ihn bitten , und er würde dir Lebenswasser geben , NA7178f0- : NA78:14

U - 9 ° :30CU- Jud. 8 , 19 wenn ihr sie nicht getötet hättet, so würde ich euch nicht töten , ferner

Gen.31 , 42 ; 2 Kön.5 , 13 ; Luc. 17,6. buil: +407 :11385:87970 :300 : 9 * ? " : n + 0 .

Mt. 23 , 23 es würde euch ziemen dies zu tun, wenn ihr auch jenes nicht unterliesset. Bei

spiele ohne besonderen Vordersatz Levit. 10, 18 ; 2 Sam. 18, 11 ; Luc. 19, 23 ; mit h ? im

Vordersatz ወርቄን፡ለሰራፎች፡ጥለኸው፡እንደ፡ሆንኽ፡ይገባኽ፡ነበር ።እኔም፡መጥቼ፡ከብቴን፡

ht24 : 26 : honl.o- : 30CU- Mt. 25, 27 wenn du mein Gold den Wechslern hingegeben

hättest, so würde es dir ziemen , und ich , kommend , würde mein Geld mit den Zinsen

nehmen .

Im Nachsatz finde ich nirgends n. Dagegen bringt Isenberg gramm . S. 175 folgende

zwei Beispiele in denen zum Imperfektum der verbalen Zusammensetzung getreten ist , wo

es der allgemeinen Regel nach n lautet : ntaqºym-: N TU :300 if thou wouldst ask him ,

he would give thee , bull : 698.4W : Nogu :30CU. if thou hadst not done this, I should

have loved thee. Im letztern Beispiel dient h zur Einführung der unmöglichen Bedingung.

Ich finde noch ein solches Beispiel , bei dem dann im Nachsatz ebenfalls n steht: m0-40gº:

2

>

>

1 ) Nang" :nAIN'ń Ps. 50, 12 ist wohl in mehrfacher Hinsicht fehlerhaft ; AT II richtig Nangº ,

ላንተ፡አልነግርኸም .



488

Nabt :hư :01a4 : 161P7 : 30C Gal . 3 , 18 denn wenn das Erben durch das Gesetz ge

schähe , so würde es nicht durch Verheissung geschehn ( Pl. Ota4 : ILE-ng" ). Dagegen

fehltauch bei ከ des Bedingungssatzes das በ des Nachsatzes : ሕይወትን ፡ መስጠት፡የሚቻላ

7 : 267 : ntia* : 88 : 10-17 :0X6t :10: 13f : 304* Gal. 3 ,21 wenn ein Gesetz,

das Leben geben kann , gegeben worden wäre , so würde die Gerechtigkeit wirklich durch das

Gesetz geschehen. Hier fällt überdies der eigentümliche Ausdruck +1 ? : 138 : 304 * statt

des einfachen +13: 04 * auf.

Das inhaltsleere Hülfsverbum sein wird in entsprechender Weise im Nachsatz durch

blosses ነበረ ausgedrückt:የመበደልና፡የመበደል ፡ቢሆን ... መልካም፡ነበረ፡እሰማችሁ፡ዘንድ

Apg. 18 , 14 wenn es etwas Frevelhaftes wäre, so wäre es gut dass ich euch anhörte, ganz

ähnlich Mt. 26 , 24 und nur mit 238. im Vordersatze 2 Cor. 11 , 4 .

2 ) Der Nachsatz kann das Perfektum enthalten , welches immer vor sich treten lässt.

Der Nachsatz kann jeder Zeitsphäre angehören; so zunächst der Vergangenheit: BLA : NM ,

CAG :11189 :18.29knofral
•: 3dch :120° Mt. 11 , 21 wäre ein Zeichen in Tyrus und

Sidon geschehn , so hätten sie vorzeiten Busse getan , hn ,'hà : 0717:03.8.6 : NAP.+ 9"

Joh . 11 , 32 wärst du hier gewesen , so wäre mein Bruder nicht gestorben desgl . Joh. 11 , 21 ;

Luc. 10, 13 ; e'ning : $$.27:06U30 :0837 : 11ambo-gu Joh . 18, 30 wenn dieser nicht

ein Uebeltäter wäre, so hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Dagegen fällt der Nachsatz in

die Zukunft, in die Gegenwart, oder erstreckt sich wenigstens bis in die Gegenwart hinein

z . B. $ * :04 0 : 1 : "1C : P :Pand : 0-4 :NARE9" Mt.24, 22 wenn jene Zeit nicht ver

kürzt werden würde, so würde niemand der Fleisch angelegt hat gerettet werden , nataka

pop :nat :ku- ?: K3 + 3 :17 .AU'h :hChp ? gº : 1833# Num . 22 , 33 wenn sie nicht vor

mir fortgewichen wäre , so würde ich dich jetzt töten und sie erhalten , Arifo : 9940FU :

PTSP-3 : 10304 : 11054u.g" Jud . 14 , 18 wenn ihr nicht mit meinem Kalbe gepflügt

hättet , so würdet ihr die Lösung meiner Frage nicht wissen , 937 : PUPY : BLA : 10 & gu

NU ?:hah :16 :19 4 * Mt 11 , 23 wäre das Zeichen das in dir geschehen ist, in Sodom ge

schehen , so würde es heut noch sein , ferner Num . 22, 29 ; Joh. 5, 46 ; 8, 19 ; Gal. 3 , 21 Pl.

Beide Auffassungen sind zulässig z.B. KU.7 : :BHO.:115 : 907 : 1847 Chr. 23 a

wenn Sie mich nun gefangen hätten , was würden Sie mit mir tun (getan haben ) welchen Satz

wir hier wegen der seltenen Zeitform im Vordersatze anführen (s . $ 287 a).
Luc. 12 , 39

ist diese Art des Nachsatzes mit der vorigen verbunden , dagegen in der Parallelstelle Mt. 24, 43

beidemal das Perfektum .

Mit k3f im Bedingungssatz z. B. trim ?: h38.12: 719" : NAV Est. 7, 4 wenn wir

verkauft worden wären , so würde ich schweigen , desgl. 2 Kön. 5, 3 .

Als entsprechendes inhaltsleeres Hülfsverbum sein fungirt hier PP , z . B. MEN : PBAN

ቱን፡መሥዋዕት፡በበላሁብበላ )፡ [sic]በእግዚአብሔር፡ፊት፡መልካም፡በሆነን Lev. 10 , 19 ቀcen

ich heut von dem Sündopfer gegessen hätte, würde dies vor Gott gut sein ?, ferner Gal. 1 , 10.

d 3) Der Nachsatz kann 30% mit dem Perfektum enthalten ( § 286) , welches letztere stets

A vor sich nimmt. Der Nachsatz kann in jede Zeitsphäre fallen, so in die Vergangenheit:

ሰው፡በነፍስ፡ብቻ፡ቢቆም፡የሱስ፡ክርስ
ቶስ፡ጸጋውን፡ያለ፡ምልክት፡በሰጠ፡ነበ

ረ
M.1 a cen der

Mensch nur aus Seele bestände, so hätte Jesus Christus seine Gnade ohne ein Zeichen gege

ben ,በምክሬ፡በጸኑ፡ለሕዝቤም፡ነገሬን፡በነገሩ፡ከ
ክፉ፡መንገዳቸው፡በመለስዋቸው፡ነበሩ Jer.

33 , 22 wenn sie bei meinem Rat geblieben wären und meinem Volke mein Wort gesagt hätten ,

so würden sie sie von ihrem schlechten Wandel abgewendet haben , ferner Röm. 7,7 ; 1 Joh.2, 19.

Andere Zeitsphären dagegen : 39 : 06U7 :NATU :1000 Joh. 14, 2 wenn das nicht wäre,
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so würde ich euch sagen , 271,2 -ndch :X9F4U :N13 :10 && * u * :*06 * U. Joh.8,42

wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben , ferner Joh. 14 , 28. Bei vielen Fällen

natürlich auch hier beide Auffassungen möglich : $ gºn * % 3a : ngº: 049: 26*179° : 08 :

ሌላ፡አምላክ፡ባነሣነ ፡ እግዚአብሔር፡ይህነን፡ባልመረመረም፡ነበር Ps .44 , 20 Den እ ir ህገsres

Gottes Namen vergessen und unsre Hand zu einem anderen Gott aufgehoben hätten , so würde

Gott dies nicht ausforschen (ausgef. haben). In Fällen wie የይሁዳን፡ንጉሥ፡ባላየሁ፡አን

+2:09PuhtG:NAtmantungo:30C 2 Kön . 3, 14 wenn ich den König von Juda nicht

ansähe, so würde ich auch dich nicht ansehen noch achten würde man irren wenn man eine

gernischte Ausdrucksweise des Nachsatzes annehmen wollte , denn zu einem 20% können wohl

mehrere Perfekta treten ; dagegen liegt z . B. Jud. 13,23 bei der weiteren Trennung der voran

stehenden Perfekta von 10C die Annahme eines gemischt ausgedrückten Nachsatzes näher.

A.-Mest. 87 a wechseln 0-1790- :70 % und 01290- in kurzem Zwischenraum mit einander.

Mit እንደ im Bedingungssatz:ባባቶቻችን፡ዘመንስ፡ኑረን፡እንደ፡ሆነ፡በነቢያት፡ደም፡ባልተ

MACSFØ « g " :3064 Mt. 23 , 30 wenn wir zu unsrer Väter Zeit gewesen wären , so hätten wir

am Blut der Propheten keinen Teil mit ihnen gehabt, ebenso Ps. 81 , 13-16 wo die Nachsätze

aus allen drei Ausdrucksweisen gemischt sind.

Als inhaltsleeres Hilfsverbum sein wird ሆነ፡ነበረ gebraucht; Z.B.ዕውራንስ ፡ ብትሆኑ፡

02799 : NAUA4u.gº :70 % Joh. 9, 41 wäret ihr blind , so hättet ihr auch keine Sünde,

ferner Jes . 1 , 9 ; Röm . 9, 29 .

Concessivsätze.

Die Concessivsätze sind dem formalen Ausdruck nach den Bedingungssätzen eng ver- $ 363 a

wandt; ihr inneres Wesen nähert sie zugleich den Adversativsätzen.
Sie drücken aus ,

dass eine Folge nicht wegen , sondern trotz oder ungeachtet einer Bedingung , oder im allge

meinen Gegensatz zu dem Inhalt einer Bedingung eintritt. Diese Bedingung kann als mög

lich wie als unmöglich gedacht sein , auch als bestimmt eintretend oder als schon eingetreten.

Der Nachsatz eines solchen Concessivsatzes enthält im Amhar, fast nie ein adversatives Ele

ment ( 370 : 9? Jes. 49, 15 ; 93 2 Cor. 4, 16 ) ; und auch im Vordersatz begnügt sich die

Sprache mit der blossen Bedingungsconjunktion
1 mit folgendem Imperf., und nur selten , wie

Joh. 11 , 25 ; Jes. 49 , 15 , tritt in den Vordersatz noch ein go oder $ 990 (conf. etsi,o , poi

uam .).

Im Nachsatz von Concessivsätzen die als unmöglich gedacht sind, braucht durchaus nicht b

ein perfektisches Tempus zu stehn wie bei den analogen Bedingungssätzen ; und selbst wenn

ein perfektisches Tempus gebraucht ist , so scheint das der Nichtwirklichkeit nur bei 30%

mit dem Perfektum zur Anwendung zu kommen. Beispiele : 8 ** 0 + ? : 636* : none ;

እስከ ፡ባሕር፡ዳርም፡ብቀመጥ ፡ከዚያም ፡እጅኽ፡ትመራኛለች፡ቀኝኽም፡ትይዘኛለች Ps.139,9

wenn ich auch Flügel der Morgenröte nähme und bis an die Gränze des Meers mich setzte,

so würde mich doch deine Hand auch dort leiten und deine Rechte mich halten , desgleichen

Hiob 20 , 6 ,Hesek . 14 , 14.16 ;ሰው፡መቶ ፡ልጅ ፡ቢወልድ ፡መቃብርም፡ ባያገኝ፡እኔ ፡ስለር

M ..KAU Koh. 6, 3 wenn ein Mensch auch hundert Kinder zeugte und kein Grab fände,

so würde ich doch von ihm sagen ; ogg": nn : NC : n700713 :0372 .AB :18 :23:

NAGPU- 9 ° : 20CU 2 Sam . 18, 12 wenn du auch tausend Silberstücke in meine Hand abwäg

test, so würde ich meine Hand doch nicht gegen das Königskind ausstrecken .

Ein als möglich gedachter Concessivsatz z . B. Mt. 26, 33 .

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 62
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In Concessivsätzen welche als eintretend oder als eingetreten dargestellt werden sollen, wird

gern ein guzgo etwas (wie frz . quelque) irgendwie angebracht. Vgl. die beiden schon $ 239 b

angeführten Stellen 2 Cor. 4, 17 ; 2 Sam. 3 , 39. Fernere Beispiele : gºzgº : ÃO -476 : NU?:

h : 07 :Av ? : $ nat" :87 : 10- : 7 ° 39° : NANS'A Hi. 34, 6 obwohl ich ( etwas) wahrhaf

tig bin , muss ich ein Lügner sein , und meine Wunde ist hart obwohl ich nicht ( etwas) belei

dige , gorgº :L8?? :04:150.$ :Ann ? : K1P2longo Dan. 5 , 22 obwohl du dies alles

(etwas) weisst , hast du dein Herz nicht gedemütigt, gorgº : h21.Indc?:NA6.b.:nm

39° : 219C ... hbce:1J-AU- Luc. 18 , 4 obwohl ich Gott nicht (etwas) fürchte und die Men

schen nicht scheue , so will ich ihr doch Recht sprechen , desgl . 1 Tim . 5, 6 .

Ueber die seltene concessive Färbung von na s . $ 354 a , von h 8 361 b.

.

Wunschsätze.

>

>

>

§ 364 a Wunschsätze können durch den Imperativ oder Subjunktiv ausgedrückt werden , durch

ein Verbum des Wünschens mit einem abhängigen Satz , oder auch bloss durch einen abh.

Satz mit Unterdrückung des regirenden Verbs ( 8 349 e) . Hier sind nur diejenigen leb

haft ausgesprochenen und den Nichterfolg mehr oder weniger entschieden durchblicken las

senden Wunschsätze noch zu erwähnen , welche dargestellt werden durch einen Bedingungsatz

mit unterdrücktem oder doch nur ganz kurz angedeutetem Nachsatz , oder durch einen Nach

satz zu einem verschwiegenen Bedingungssatz. Aehnliches in vielen anderen Sprachen, vgl.

Caspari - Müller $ 551 Anm. a , Dillm . gramm . S. 406 f. Bei der formalen Gleichheit des be

dingenden n , mit dem 1 , n des nichtwirklichen Nachsatzes, muss man darauf achten,

diese beiden elliptischen Ausdrucksweisen gleicher Intention ihrem urspr. Wesen entsprechend

auseinander zu halten .

b Als Bedingungsconjunktion scheint in solchen Wunschsätzen ausschliesslich n , n üblich

zu sein. Aber der Gebrauch der Zeiten ist hier schärfer geschieden als beim reinen Be

dingungssatz: Bezieht sich der Wunsch auf Vollendetes so steht das Perfektum , bezieht er

sich auf Unvollendetes so steht das Imperfektum . Die Apodosis kann ganz unterdrückt wer

den , meist aber ist sie angedeutet durch ein gewöhnlich vorangestelltes gºo was ist es ?,

offenbar für einen vollständigen Sinn wie wie schön wäre es ! oder ähnl . Die in 9970. lie

gende Frage nüancirt auch den Bedingungssatz , was daraus ersichtlich ist , dass und , oder

in demselben häufig durch a bez. Ola ausgedrückt wird , freilich lange nicht so beständig

wie in reinen Fragesätzen. Beispiele mit ምነው sind : ምነው፡በምስር፡ምድር፡በሞትነ፡በዚ

na : 808 : 2 : 18 :940 - : -13901 Num. 14, 2 wären wir doch in Aegyptenland gestorben , und

stürben wir doch in dieser Wüste !, ganz ähnlich Ex, 16 , 3 ; Num. 20, 3 ; gº %0-: 0 :3-74470

2 Cor. 11 , 1 hättet ihr mich doch ertragen !, ferner Jos . 7 , 7 , weiter hp : 9090 :23+ :PS-1 ?:

m - 7 :23801 :23 :038 :09 : 0030 HL. 8, 1 ach dass du doch wärst wie mein Bruder

der meiner Mutter Brust gesogen hat!, 1970 - :-NCR :Nurn :ola: t # Apc. 3 , 15 wärst

du doch kalt oder heiss !, 990 :09p * 3 : 67 ° R.S : 170ce: Jes . 64, 1 möchtest du doch

die Himmel zerreissen und herabsteigen !, 99 % -:kv }:27f.:00 : 1763 :1860- : OL.

go:100 % ch9 : 0,87000- Hi . 19 , 23 wenn doch jetzt jemand meine Rede schreiben oder in

einem Buche versiegeln wollte !, auch Jud . 9, 29 . Wo 900 fehlt , sind wir nur bei den

jenigen Beispielen welche das Imperfektum enthalten , sicher, dass sie als Bedingungssätze

aufzufassen sind , so z .B.ቢሆንስ፡ሕዝቡ፡ሁሉ፡ነቢዮች ቢሆኑ፡እግዚአብሔርም፡መንፈሱን፡

Anmfø- Num. 11 , 29 wenn es doch wäre, wenn doch das ganze Volk Propheten würden,

und Gott ihnen seinen Geist gäbe ! desgl . Hi. 6 , 2. Bei denjenigen Beispielen dagegen welche

das Perfektum enthalten , ist es fraglich ob sie als Bedingungssätze aufzufassen sind , oder

2

>
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als Nachsätze. Das einzige mir vorliegende Beispiel ist: አሁን፡ከምድር፡ጋራ፡በሰፋሁህ

Chr. 25 b was im Zusammenhange sowohl bedeuten kann wenn ich dich doch jetzt an die

Erde gespiesst hätte ! als auch wenn ich dich doch jetzt an d. E. spiessen könnte ! Falls in

dem Satz letzterer Sinn liegen sollte, so würde dieser Umstand aus leicht ersichtlichen Grün

den für die Auffassung als Nachsatz sprechen .

Mit Entschiedenheit sind die nicht seltenen fragenden Wunschsätze als Nachsätze zu qua- c

lificiren. Die hebr. Ausdrucksweise für einen Wunsch der wenig Aussicht auf Erfüllung hat,

durch in 2 , äth . ay : buen oder wo :OUN , findet sich auch im Amharischen : 93 : 8

ሰጣል oder የሚሰጥ፡ማነው ጊ .B. Ps .55 ,6 ; Hi.31,85 ; Jer.9 , 2 ; auch mit አደረገ statt ሰጠ

Jer . 9, 1 . Man kann die Nichtwirklichkeit dieser Fragesätze aber noch besonders durch das

A des Nachsatzes bezeichnen , wobei zugleich das Verbum in das Perfektum treten muss ; z.B.

23.8: 1A :03:00M ' Hi. 23, 3 (wenn ich es wünschte ) wer würde mir geben zu vermögen !

= dass mir doch einer gäbe zu vermögen !, dass ich doch vermöchte !, ebenso h38 :13 : 93:

nån Hi. 29, 2 dass ich doch wäre !. Ganz ähnlich ist O ) : 693 :12MA " 1 Chr.11, 17

(wenn ich die Bitte ausspräche) wer würde mir Wasser bringen !, brächte mir doch jemand

Wasser !

62 *



ERSTER ANHANG.

Sprach p r o b e n.

I. Elegie auf den Tod des Sabagadis.

፡

2

እወይ ፡ ሰባጋዲስ ፡ የሁሉ ፡ ወዳጅ

ደገ ፡ሽሀ ፡ቀረ ፡በውብሸት ፡ እጅ

እወይ ፡ ሰባጋዲስ ፡ የድኃ ፡ ምሰሶ :

ደገ ፡ሸሀ ፡ ቀረ ፡በደም፡ ተለውሶ :

5 የዚህ ፡ አገር ፡ ሰዎች ፡ በጎ ፡ ይኖራሉ ፡

በደም ፡ የበቀለ ፡ እሸት ፡ ይበላሉ ፡

የህዳር ፡ ሚካኤል ፡ ማን ፡ ይዘክራላ ፡

ማርዬ ፡ገደለው፡ባምስት ፡ ሽህ፡ጋላ፡

ለጉማሽ ፡ እንጀራ ፡ ለብርሌ ፡ጸጅ :

10 ደገ ፡ሸሀ ፡ቀረ ፡የክርስቲያን፡ ወዳጅ ።

Wehe ! Sabagadis, aller Freund ,

ist inDaga- šaha geblieben durch dieHand des Webešat.

Wehe ! Sabagadis, die Stütze des Armen,

ist in Daga - Šaha geblieben , im Blut sich wälzend .

Die Leute dieser Stadt werden wohl bleiben ,

cine Achre ? welche im Blute gesprosst ist werden sie essen.

Am Michaelfest des Novembers wer wird sich erinnern

( Māriē hat ihn getötet mit fünftausend Gallas !)

an ein Stück Brod , an ein Glas Wein ? 3

In Daga - Saha ist geblieben der Christen Freund !

.

2

II. Brief des Königs von Schoa an die Königin von England.

8

a

ይኸ፡ደብዳቤ፡የሣህለ፡ሥላሴ፡የሻዋ፡ንጉሥ፡ለንግሊዝ፡ንግሥት፡አቺ፡አቺ፡ደህና፡ነሾይ፡

እኔም፡ደህና፡ነኝ፡ያቺ፡ልጆች፡እኔም፡ዘንድ፡የመጡ፡የተቀመጡም፡አመጡልኝ፡መልካም፡

መልካም፡ነገር፡ያላየሁትን፡ነገር፡እኔ፡አገሬም፡ተቀመጡ፡መልካሙን፡(5 )ክፉውንም፡ሁሉንም፡

አዩ፡አሁንም፡ፈለጉ፡ለመሄድ፡ከዜህ፡አገር፡እኔም፡ መሄዳቸውን ፡በሰማሁ፡ቀን፡ያገሬን፡የፈለ

ጉትን፡አንዳንድ፡እቃ፡አሰርቼ ፡ሰጠኋቸው፡እኔ፡የሰራሁት፡ጥቂት፡ነገር፡ነገር፡ነው፡ስለፍቅር፡

ስለወዳጅነት፡ያንቺ፡ልጆች፡መላኬ፡ይኸን፡ስራ፡ያሳዩሺ፡ብዬ፡ነው፡አንቺ፡በልብሺ፡አታስቢ፡አት

ጠራጠሪ፡በኛ፡(10)ባገራችንጌጣችንም፡ይኸ፡ነዉ፡የኛ፡ባገራችን፡የምንችለው፡ነገር፡ይኸ፡ነው፡

ይኸ፡ነገር፡ለፍቅርና፡ለመዋደድ፡ነው፡የኔ፡ልቤ ፡ለወዳጅነት፡ለፍቅር፡ነው፡ላንችም፡ላገሽም፡

እኛም፡ክፋት፡ያገኘን፡እንደሆን፡ለኔም፡ለልጆቼም፡ትረጅን፡ ብዬ ፡ነው፡አገሬም፡አገርሽም፡

እሩቅ፡ነው፡እስበርሳችን፡ባንተያይ፡እኔም፡ደብዳቤ፡(15)መላኬ፡አንችም፡ደብዳቤ፡መላክሺ፡ስለመ

ተያየት፡ነው፡ያንችን፡ወሬ'በሰማሁ፡ጊዜ፡ደስ፡ይለኛል፡ያንቺውሰዎቺ፡እኔ፡ዘንድ፡ቢመጡ፡እን

ደልጆቼ፡ናቸው፡እንሄዳለን፡ባሉቀን፡ከኔ ፡ ዘንድ፡እጅግ፡አዘንሁ፡እግዚአብሔር፡በደኅና፡ያድሳ
2

1) Isenberg gicbt lex. S. 198 alsOrt der Schlacht den Distrikt ማይ፡እስላማይ an ; Chr.2b ist der Ort

ደብረ፡ዓባይ genannt .

2) Das Wort hát Aehre und der ganze sechste Vers sollen offenbar ein Wortspiel mit dem Namen

0-007, Chr. 2 b 00 : 207 Schönähre bilden . Ueber die Beliebtheit solcher Wortspiele in der amhari

schen Volkspoesie s . Abbadie cat . p . 221 .

3) Nämlich um dasselbe den Armen zu geben .
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a

>

1

2

ቸው፡አልሁ፡ለእግዚአብሔር፡እኔም፡አንችም፡ለርሱም፡የምንሰግድለት፡ለኢየሱስ ክርስቶስ፡

(20)እርሱ፡ላንቺ፡ይጠብቅሽ፡አሜን፡አሜን ።

በሀገረ፡ኣንኮበር፡በዘመነ፡ሉቃስ፡በወርኃ፡

ጥር፡ባ፬መዓልት፡በቿሌሊት፡ተኃትመ፡እምልደቱ፡ ሣህለ፡ሥላሴ፡ንጉሠ፡ሻዋ፡የጉራጌ፡

ለእግዚእነ፡ኢየሱስ፡ክርስቶስ፡ተ፯፻ከ፴፭ዘመን፡ የጋላ፡የሻንቅላ፡ያደል፡የከረዩ፡የይቱ፡

ደብተራ፡ወልደ፡ዜና፡ማርቆስ፡ጻፈ፡ሰኣለ ። ።
የወሎ፡ያረመኔ፡የክርስቲያን፡የሁሉ፡ንጉሥ፡

Dieser Brief ist von Sāhla - Selāsë dem König von Soa an die Königin von England .

Du , bist Du wohl ? Ich bin wohl. Deine Kinder welche zu mir gekommen und geblieben

sind, haben mir sehr schöne Dinge gebracht , Dinge welche weder ich noch mein Land gesehen

haben . Sie sind geblieben ; ' sein Gutes ( 5 ) und sein Schlechtes und Alles haben sie gesehen

und jetzt wünschen sie zu gehen aus diesem Lande. Und ich , am Tage da ich ihr Gehen

vernahm, einige Gegenstände meines Landes, die sie wünschten , machen lassend gab ich ihnen.

Was ich gemacht habe sind wenige Dinge ; damit der Liebe und Freundschaft wegen Deine

Kinder meine Sendung, diese Dinge, Dir zeigen sollen , ist es geschehen . Du denke nicht

und zweifle in Deinem Herzen nicht an uns ( 10 ) und an unsrem Land. Und unser Zierrat

ist dies ; was wir in unserem Lande können ist dies. Diese Dinge sind zur Liebe und Freund

schaft. Mein Herz ist zur Freundschaft und Liebe (geneigt) für Dich und Dein Land . Und

wir, falls uns Schlechtes begegnen sollte , auf dass Du uns hilfst , mir und meinen Kindern,

ist es geschehen . Mein Land und Dein Land sind weit entfernt; wenn wir uns gegenseitig

nicht sehen , so sei was mich betrifft der Brief (15 ), meine Sendung , was Dich betrifft der

Brief, Deine Sendung, an Stelle des gegenseitigen Sehens. Wann ich Kunde von Dir höre

freue ich mich. Wenn Deine Leute zu mir kommen so sind sie wie meine Kinder. Am Tage

da sie sagten „ Wir wollen gehen “ war ich bei mir sehr betrübt; „ Gott möge sie in Gesund

heit anlangen lassen “ sprach ich zu Gott und zu dem den ich und Du anbeten, zu Jesus Christus;

( 20 ) er möge Dich behüten ! Amen . Amen .

In der Stadt Ankobar, im Lukasjahre, 2 im Monat Ter, am

Mittwoch den achten wurde (der Brief ) versiegelt ; nach

der Geburt unsres Herrn Jesus Christus 1835 3 Jahre.

Sahla - Selāsi, König von Schoa ; König von

Dabtara Walda - Zenā-Mārqos Güragē, der Galla , Schankela , Adal, Karaju ,

hat geschrieben und gezeichnet. Itu, Walo, der Heiden , der Christen , Aller.

2

III . Geleitschreiben des Königs Theodor für den Missionär Haussmann .

በስመ፡አብ፡ወወልድ፡ወመንፈስ፡ቅዱስ፡፩አምላክ ፡ ንጉሠ፡ነገሥት፡ቴዎድሮስ ፡፡ በግዚአ

ብሔር፡በሠጠኝ፡በገዛሁት፡አገር፡አቶ፡እስማንን፡ቀረጥ፡አትበሉት ፡ይምጣ፡ከኔ፡ድረስ፡አትከል

ክሉት ፡፡ሲሄድም፡አትከልክሉት፡ሢመጣም፡ቀረጥ፡አትበሉት ፡፡

Im Namen usw. Der König der Könige Theodorus : Im Lande welches ich mit Gottes Hülfe

der es mir gegeben hat, beherrsche, fordert dem Herrn Haussmann keinen Zoll ab.

zu mir kommen , hindert ihn nicht ! Wenn er geht hindert ihn nicht , und wenn er kommt for

dert ihm keinen Zoll ab !

Er möge

>

Und sie sind in meinem Lande geblieben .1) Oder .. Dinge welche ich nicht gesehen habe.

2) Vgl . Isenb . lex . 30 sub 09 :40Pa .

3) Im Text falsch 1735 .
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IV. Anfang der Sakramentenlehre.

የቤተ፡ክርስቲያን፡ምሥጢር፡እኛን፡የምታጸድቅን፡መንፈሳዊትን፡ጸጋ፡ልናውቅበት፡የሱስ፡

ክ ፤ ስቶስ፡የሠራልን ፡፡የሚታይ፡ምልክት፡ነው፡በሚታይም፡ምልክት፡የሠራበት፡ምክንያት፡ይህ፡

ነው ፤ሰው፡በነፍስ፡ብቻ፡ቢቆም፡የሱስ፡ክርስቶስ፡ጸጋዉን፡ያለ፡ምልክት፡በሰጠ፡ነበረ፡ነገር፡ግን፡

ሰው፡በሥጋም፡ይቆማል፡እንጂ ፤ በነፍስ፡ብቻ፡የሚቆም፡አይዶለምና፡ስለዚህ፡የሱስ፡ክርስቶስ፡

ጋንፈሳዊትን፡ጸጋ በሚታይ፡ምልክት፡ሊያስታውቀን፡ወደደ ፤የሐዲስ፡ሕግ፡ምሥጢራት፡ጥም

ቀት ፤ ሜሮን ፤ቁርባን ፤ ንስሓ ፤ መጽሐፈ፡ቀንዲል ፤ክህነት ፤ መጽሐፈ፡ተክሊል ፤ናቸው፤ ከኔህ፡

b ክ፯የሚያበዛ፡ወይም፡የሚያሳንስ'ውጉዝ፡ይሁን፡ብለው፡የትሬንቶ፡ጉባዔ፡ተናግረዋል ፤ በጥምቀ

ት፡በመንፈሳዊ፡ልደት፡እንወለዳለን ።በሜሮን፡ቅባት፡በጸጋና፡በሃይማኖት፡እንበረታለን ። በቁር

ባን፡በመንፈሳዊ፡ምግብ፡እናድጋለን፡ነፍሳችን፡በኃጢአት፡ብትታመም፡በንስሓ፡መድኃኒት፡እና

ገኛለን ፡፡በሥጋ፡ደዌ፡ለሞት፡ብንቀርብ፡ለነፍሳችንና፡ለሥጋችን፡ድካም፡የመጽሐፈ፡ቀንዲል፡

ቅባት፡ያግዘናል ። በክህነት፡ቤተ፡ክርስቲያን፡ወደ፡መንፈሳዊ፡ሥራት፡ትመራለች፡በርሱም፡ትጠ

በቃለች ፡፡በመጽሐፈ፡ተክሊል፡ግቢ፡ቤተ፡ክርስቲያን፡አዲስ፡አዲስ፡ልጆች፡ታገኛለች፡የፍሎሬ

ንጻ፡ጉባዔ፡እንደ፡ተናገረ ፡፡፯ሁሉ፡ከየሱስ፡ክርስቶስ፡የተሠሩ፡ናቸው፡የሐዲስ፡ሕግ፡ምሥጢራ

ት፡ሁሉ፡ከጌታችን፡ከየሱስ፡ክርስቶስ፡አልተሠሩም፡የሚል፡ማንም፡ማን፡ውጉዝ፡ይሁን ፤ ብለው፡

24 የትሬንቶ፡ጉባዔ፡እንደ፡ተናገሩ ።

Das Sakrament der Kirche welches uns gerecht macht, dass wir dadurch die geistige Gnade

erkennen , welches uns Jesus Christus gemacht hat , ist ein sichtbares Zeichen . Und der Grund

aus dem er dasselbe durch ein sichtbares Zeichen gemacht hat ist dieser : Bestände der Mensch

aus der Seele allein , so hätte Jesus Christus seine Gnade ohne Zeichen gegeben ; der Mensch

besteht aber vielmehr auch aus Fleisch. Weil aus Seele allein Niemand besteht , deshalb hat

Jesus Christus die geistige Gnade durch ein sichtbares Zeichen uns zu erkennen geben gewollt.

Des neuen Gesetzes Sakramente sind Taufe, Firmung, Opfer, Busse , letzte Oelung, Priester

weihe , Ehe. Wer diese sieben vermehrt oder vermindert, soll verflucht sein “ hat das Concil

b von Trient gesagt. Durch die Taufe werden wir in geistiger Geburt geboren ; durch die Fir

mung werden wir in Gnade und Glauben gestärkt; durch das Opfer wachsen wir durch gei

stige Speise; wenn unsre Seele durch Sünde erkrankt ist , so finden wir Heilung durch die

Busse ; wenn wir durch eine Krankheit des Körpers dem Tode nah sind , so unterstützt uns

die letzte Oelung für unsrer Seele und unsres Körpers Schwachheit ; durch die Priesterweihe

wird die Kirche zur geistigen Ordnung geleitet und in ihr gehütet; durch das Innere der

Ehe findet die Kirche ganz neue Kinder, wie das Concil von Florenz gesagt hat. Alle sieben

sind von Jesus Christus gemacht worden . Wer nur immer sagt : Alle Sakramente des neuen

Gesetzes sind von unserm Herrn Jesus Christus nicht gemacht worden , Der soll verflucht sein "

2 a wie das Concil von Trient gesagt hat.
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V. Anfang der Chronik des Debtera Saneb .

ዓለም፡በተፈጠረ፡በ፯ሺ፡ከ፪፬፡፳፩፡ዘመናት፡እንዲህ፡ሆነ ፤ አጤ፡ተክለ፡ጊዮርጊስን ።እራስ፡

አሊ፡የየጁ፡ሰው፡ነበረ ። አፈረ፡ዋናት፡ውትሜራ፡ላይ፡መታቸው ፡ እራስ፡አሊም፡፬ዓመት፡ቤጌ፡

ምድርንሁሉን፡ገዛ፡ሞተ ወንድሙ፡አሊ፡ጋዝ፡ባልጋው፡ተቀመጠ፡፭ዓመት፡ገዛ፡ሞተ ፤ ከዚያ፡ወ

ዲያም፡እራስ፡ዓሥራትና፡እራስ፡ወልደ፡ገብሬል፡፮ዓመት፡ገዙ ፡፡የላስታ፡ሰዎች፡ነበሩ፡በተጣሉ፡

ጊዜ፡እራስ፡ወልደ፡ገብሬል፡ተሰደው፡ወረኀበኖ፡መቅደላ፡ሄዱ ፡፡ የመቅደላው፡ገዥአመዴነበር፡

ጉግሣን፡አሉላን ፡፡ ለራስ፡ወልደ፡ገብሬል፡እርዱት፡ብሎ፡ሰደዳቸው ፡፡ እራስ፡ወልደ፡ገብሬልም፡

ለጉግሣ ፎገራን፡ግራ፡አዝማች፡አሰኝተው፡ሰጣቸው ፡ እራስ፡ወልደ፡ገብሬል፡ሂደው፡ወገራ፡
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ላይ፡ገጠሙ ። ከራስ፡አሥራት፡ጋራ ፡፡ እራስ፡አሥራትም፡ተጐጃም፡እራስ፡መርድን ፡፡ ተስሜን፡ b

እራስ፡ገብሬን ፡ ረዳት፡ይዘው፡በተዋጉ፡ጊዜ ። እራስ፡ወልደ፡ገብሬል ፡ እራስ፡ኣሥራት፡እራስ፡

መርድ፡ሶስቱም፡በጦር፡ሞቱ ፡ እራስ፡ገብሬ፡የስሜኑ፡ሸሽተው፡ኣመለጡ ፡፡ አልጋው፡የሁሉም፡

የሚቀመጥበት፡ታጣ ፡ድሉ፡የራስ፡ወልደ፡ገብሬል፡ሆነ ፡፡ ልጃቸውን፡ባባትህ፡አልጋ፡ተቀመጥ፡

ቢሉት፡ስለ፡አባቱ፡ሞት፡ኢያለቀሰ፡እምቢ፡አለ ፡ ኣሉላም፡ጕግሣን፡አለው ፡፡ ባልጋው፡አንተ፡

ተቀመጥ ፡፡ ጕግሣም፡አሉላን፡እንዴህ፡አለው፡ማን፡ሰጠን፡ብለን፡በሰው፡አልጋ፡እንቀመጣለን ።

አሉላም፡እንዴህ፡አለ፡ረቢ፡ሰጠን፡ብለን ፡፡ ከዚያ፡ወዲያም፡አሉላ፡አዋጅ፡ነገረ ። እንዴህ፡ብሎ፡

የሞትነም፡እኛ፡ያለነም፡እኛ፡ላጉግሣ፡ያልታጠቀ፡ወንዱን፡ቁላውን፡ሴቱን፡ጡትን፡ይሰለብ፡ብሎ፡

ነገረ ፡፡ የእግዚአብሔር፡ፈቃድ፡ነውና ፡፡ ጉግሣም፡ቤጌ፡ምድርን ፡፡ ጐጃምን፡ወሎን፡ሁሉንም፡

፳፮ዓመት፡ገዙ፡ሞቱ ፡፡ የራስ፡ጕግሣም፡አወጣጥ፡እንዲህ፡ነው፡የየጁ፡ሰው፡ናቸው ፡፡ የጁ፡ያነ፡

ጊዜ፡ጐጂ፡የሚባል፡ሺፍታ፡ነበር ። ተጋሎችም፡በተዋጋ፡ጊዜ፡የተማረከውን፡ሁሉ፡ዓይኑን፡አ 28

ውጥቶ፡አውጥቶ፡በእንቅብ፡ቆልሎ ፡፡ አንዱን፡ሰው፡ዓይኑን፡ሳያወጣ፡መሪ፡አድርጎ፡ይሰዳቸው፡

ነበረ፡ወደ፡አገራቸው ።ደግሞም፡ሰውን፡ከራሱ፡ጀምሮ፡በኣፍንጫው፡እኩል፡በምሳር፡ይፈልጥ፡

ነበር ፡፡ ፈላጩም፡ምሳሩን፡ከአፍንጫው፡ላይ፡በሳተ፡ጊዜ፡እሱን፡ደግሞ፡ያስፈልጠው፡ነበር ፡፡

ያነ፡ጊዜም፡እነ፡እራስ፡ጕግሣ፡ዘመዶቹ፡ነበሩ ። ጠንቋይም፡ከአንተ፡ወገን፡ከሴት፡የተወለደ፡አ

ልጋህን፡ይወስዳል፡ባለው፡ጊዜ፡ሊገድላቸው፡ፈለገ፡እነራስ፡ጉግሣን ። ሸሽተውም፡መቅደላ፡

ከአመዴ፡ሄዱ ፡፡አመዴም፡በተቀበላቸው፡ጊዜ፡ባለ ል፡አደረጋቸው ፡፡ አንድ፡ቀንም፡ጉግሣ ፡፡

በፈረስ፡በተጫወቱ፡ጊዜ ፡፡ጉግሣ፡የአመዴን፡ጋሻ፡በዘንግ፡ወጋ ፡የአመዴ፡ጋሻ፡በአገሩ፡ኅፉር፡

ነውና፡ሰው፡ሁሉ፡አንጐረጐረ ፡፡ስለዚሕም፡አመዴ፡በምክንያት፡ለእራስ፡ወልደ፡ገብሬል፡የጦር፡

እርጻት፡አድርጎ፡ሰደዳቸው ። እራስ፡ጕግሣም፡በሞቱ፡ጊዜ፡ልጃቸው፡ይማም፡ባልጋው፡ተቀመ

ጡ፡፪ዓመት፡ተዘጠኝ፡ወር፡ገዙ፡ሞቱ ፡፡እራስ፡ማርዬ፡ወንድማቸው፡ባልጋው፡ተቀመጡ፡ወደ፡

ትግሬ፡ዘመቱ፡ከሰብአ፡ጋዲስ፡ጋራ፡ደብረ፡ዓባይ፡ላይ፡ተዋጉ ። የሰብአ፡ጋዲስ፡ልጅ፡ሐጐስ፡በነ

ፍጥ፡ገደላቸው፡እራስ፡ማርዬን ። ሐጐስንም፡የራስ፡ማርዬ፡ሰው፡ገደለው ፡፡ ሰብኣጋዲስም፡ተ

ያዙ ፡፡ ብዙ፡ሰው፡አለቀ ። ድሉ፡የራስ፡ማርዬ ሆነ ፡፡ በነጋው፡አዛዥ፡ውብ፡እሸት፡ሰብአ፡ጋዲ

ስን፡ገደላቸው ፡፡ እራስ፡ማርዬም፡፫ዓመት፡ታንድ፡ወር፡ገዙ በራስ፡ማርዬ፡አልጋ ፡፡ ወንድማ

ቸው፡እራስ፡ዶሪ፡ተቀመጡ፡፫ወር፡ገዙ፡ሞቱ ፡፡ በእራስ፡ዶሪ፡አልጋ ። እራስ፡አሊ፡የወንድማቸ

ው፡የአሉላ፡ልጅ፡ተቀመጡ፡፳፪ዓመት፡ገዙ ። ፡፡ጉግሣም፡አሉላን ፤ይማምን ፡፡ ማርዬን ። ዶ

ሪን፡ወለዱ ፡፡ ፡፡አሉላም፡እራስ፡አሊን፡ወለደ፡ተወይዘሮ፡መነን ፡፡ አሉላም፡አርዝም፡አደንድን፡

የሚባል ፡እንጨት፡ስለ፡ምንዝር፡በአፉ፡ነክሶ፡ወደ፡ሴት፡በደረሰ፡የእንጨቱ፡ወሀ፡ከሆዱ፡ገባ፡አ

ፍጥጦ፡ገደለው ፡ እራስ አሊም፡የማይገባ፡ጳውሎስ፡እንደ፡ተናገረው፡ወንዶች በወንዶች ነው

ር፡ያደርጋሉ፡እንዳለ፡ባደረጉ፡ጊዜ፡ዘመዶቻቸውም፡እጅግ፡ድኃ፡በበደሉ፡ጊዜ ፤የአብሻ፡ሰዎ 88

ች፡ሁሉ፡ፍርድን ፡፡ መልካም፡መስራትን ፡፡ እግዚአብሔርን፡መፍራት፡በተዉ፡ጊዜ ፡፡ በስም፡ክክ

ርስቲያን፡ተብለው ፡ በኢየሱስ፡ክርስቶስ፡ወንጌል፡ፈንታ፡አስማት ። ምንዝር፡ስካር፡ቧልት፡ጥ

መት፡ባደረጉ፡ጊዜ ፡ እግዚአብሔር፡አምላክ፡ቀናዒ፡ነውና ፡፡ ንጉሥ፡ቴዎድሮስን፡አስነሣ፡ሁሉ

ንየሚቀጣ ፡፡ በራስ፡አሊም፡ዘመን፡አባ፡ቄርሎስ፡ከሞቱ፡ጀምሮ፡በሀበሻ፡ምድር፡፲፯ዓመት፡

ጳጳስ፡ታጣ ፤በ፲፯ዓመትም፡አባ፡ሰላማ፡በመጡ፡ጊዜ፡ደጃች ውቤ ፡የስሜኑ፡የትግሬው፡ገዥ፡

አቡንን፡ይዘው ፡ ከራስ አሊ፡ጋራ፡ደብረታቦር፡አጅባር፡ላይ፡ተዋጉ ። እራስ፡አሊም፡ሸሹ ፡፡

ደጃችውቤን፡ኣቡንን፡ብሩ፡አሊጋዝያዛቸው ፡ እራስ፡አሊም፡ተመልሰው፡ከአልጋቸው፡ገቡ ።

ደጃች፡ውቤን፡ፈትተው፡ምረው፡ከአገራቸው፡ሰደዷቸው ። አባ ሰላማም፡ብዙ፡ዘመን፡በሆነዎ፡

1) Manuscript ጕግሥ.
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ጊዜ፡ካህናት፡ሁሉ፡ተነሱባቸው፡በሃይማኖት ፡፡ሶስት፡ልደት፡የጸጋ፡ልጅ፡በተዋህዶ ከበረ፡የሚ

b ሉ ፡፡አቡነ፡ሰላማም፡የአብ፡ልጅ፡የማርያም፡ልጅ፡በተዋህዶ፡ከበረ፡በሉ፡ባሉ፡ጊዜ ።የአዘዞ፡ካህ

ናቶች፡ከሸዎች፡ካህናት፡ጋራ፡አንድነት፡ሁነው ፡፡ ብዙ፡ብር፡ለእራስ፡ኣሊና፡ለወይዘሮ፡መነን፡በ

ሰጡ፡ጊዜ፡እንዲያሶጧቸው፡አዘዙ፡አዘዞችና፡ሸዎች፡ጦር፡ሁነው፡ካህናቱ፡ዘርፈው፡ገፈው፡ሰደዷ

ቸው፡አባ፡ሰላማም፡እጅግ፡አዘኑ ፡፡ ወደ፡እግዚአብሔርም፡በጸለዩ፡ጊዜ፡ንጉሥ፡ቴዎድሮስን'አ

ስነሳ ፡፡ አዋጅ፡ነገሩ፡ወልደ፡አብ፡ወልደ፡ማርያም፡በተዋህዶ፡ከበረ፡በል፡ብለው ። አልልም፡ያለ

ውን፡በጂራፍ፡ገረፉት ፡፡ በዚሁም፡ገባሁ፡እያለ፡ብዙ፡ሰው፡ተገዘተ ፡፡አንዱም፡ሰው፡አልገባም፡

ብሎ፡ከወሎ፡ሲደርስ፡ሞተ ፡፡ ንጉሥ፡ቴዎድሮስ፡ወደ፡ሻዋ፡በሄዱ፡ጊዜ ፡፡ አቡነ፡ሰላማን፡ከጐን

ደር፡ያሶጧቸውን፡ካህናት፡እየገረፉ፡አገቧቸው ፤ በሃይማኖት፡ወልደ፡አብ፡ወልደ፡ማርያም፡በተ

ዋህዶ፡ከበረ፡እንላለን፡እያሉ፡ተገዘቱ ።እኵሌቶችም፡እነ፡ራስ፡እንግዳን፡ንጉሥ፡አዘው፡በረከት፡

4a የሰደዱ፡ጊዜ፡በሰልፍ፡የሞተ፡የተወጋም፡አለ ። እኵሌቶቹንም፡ካህናት፡ንጉሥ፡ቴዎድሮስ፡ባራ

ተኛው፡ዓመት፡ሻዋ፡የሄዱ፡ጊዜ፡ተይዘው፡ተቈረጡ ፡፡ አባ ሰላማን፡የወጋ፡ሰው፡ሁሉ፡በየስፍራ

ው፡በምንም፡በምን፡ብሎ፡አለቀ ፡፡ ፡፡ የዚህም፡ዘመን፡ካህናት፡በእውነት፡አልተከራከሩም፡ስለ፡

ምድራዊ፡ንብረታቸው፡ነው፡እንጂ ። የነዚያስ፡ስራቸው፡ምንዝር፡አስማት፡ስካር ።የዚህን፡ዓለ

ም፡ክብር፡ጌጥና፡ኵራት፡የማኅሌት፡ዘፈን፡ለሰው፡ለመታየት : ብርን፡ለማግኘት፡ነው ፡ቀን፡ቀ

ን፡የሰውን፡ስራ፡ይሰራሉ፡የየሱስ፡ክርስቶስን፡ወንጌል፡ይተረጉማሉ፡የሚሰማቸው፡የለም ። ሌ

ሊት፡ከጋለሞታ፡ያድራሉና ፡፡ጌታችን፡ኢየሱስ፡ክርስቶስ፡በወንጌል፡እንዳለ ። ለሰው፡ጥኑ፡ሸክ

ም፡አስራችሁ፡በጫንቃው፡ላይ፡ትጭኑበታላችሁ ፡፡ እናንተ፡ባንድ፡ጻታችሁ፡ስንኳ፡ኣትነኩትም፡

እንዳለ ፡፡ደግሞም፡አትስረቁ፡ትላለህ፡አንተ፡ትሠርቃለህ፡እንዳለ ።ይህነን፡ሁሉ፡ክፋት፡ባየ፡ጊ

ዜ፡እግዚአብሔር፡በሀብሻ፡ላይ፡ንጉሥ፡ቴዎድሮስን፡አስነሳ፡ምንዝር፡የማይወድ : ገንዘብ፡ሐሰ

b ት፡ሥርቆት፡የማይወድ ።ሸፍጥንም፡ሁሉ፡የማይወድ ። እግዚአብሔርን፡የፈራ ። እጅግ፡የሚ

ሰጥ ፡፡ እንግዳ፡የወደደ፡ለታመመ፡የሚያዝን ። በአንዲት፡ሴት፡የቆረበ ፤

Als die Welt geschaffen worden war im Jahre 7281 " geschah es so : Den Kaiser Takla

Giorgis schlug Ras Ali , ein Mann aus Jedju , bei Afara - Wānāt und Wétmēra. Und Ras

Ali beherrschte 4 Jahre lang das ganze Begemedr, dann starb er. Sein Bruder Ali Gās setzte

sich auf seinen Stuhl, herrschte 5 Jahre , starb. Und darauf herrschten Ras Asrāt und Ras

Walda - Gabriel sechs Jahre lang. Sie waren Männer aus Lasta. Als sie sich verfeinde

ten ging Rus Walda - Gabriel vertrieben nach Warahibano und Maqdala. Der Herrscher

von Maqdala war Amade; den Giegsa und den Alula sandte er, sprechend : Helft dem Ras

Walda - Gabriel! Und Ras Walda - Gabriel gab dem Guegsa ( die Provinz ) Fogarā , ( Ihn ) zum

Gerā - Asmätj machend . Ras Walda-Gabriel gehend stiess in Wagarü zusammen mit dem

b Ras Asrāt. Und Ras Asrät hatte aus Godjam den Ras Mard , aus Semēn den Ras Gabrē

zu Hülfe genommen ; als sie fochten fielen Ras Walda -Gabriel , Ras Asrūt, Ras Mard , diese

drei, im Kampfe. Ras Gabrë der Semenier entkam flichend. Und den Stuhl eines jeden

betreffend, so fehlte jemand der sich auf ihn setzte . Der Sieg war des Ras Walda -Gabriel.

Als man zu Seinem Sohne sagte: Setze dich auf Deines Vaters Stuhl !, da wollte er nicht

indem er über seines Vaters Tod trauerte. Und Alula sprach zu Guegsa : Setze du dich auf

seinen Stuhl ! Und Guegsa sprach so zu Alula : Dass uns Wer gegeben hat sprechend , wer

den wir auf dem Stuhl des Mannes sitzen ? Und Alula sprach so : Indem wir sprechen „ Der

Herr hat uns gegeben ! “ Und darauf verkündete Alula öffentlich , so sprechend : Wir die

1

1 ) d . i 1788 1. Chr.

2 ) Es scheint ein ziemlich hartes Anakoluth vorznliegen ,

auf den Kaiser T.-G.

falls man nicht übersetzen muss in Bezug
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gestorben sind und die leben ,' wer dem Guegsa nicht anhängt, dem Manne sollen die Hoden,

dem Weibe die Brust ausgerissen werden , sprechend sagte er, denn Gottes Wille ist es. Und

Guegsa beherrschte Begemedr, Godjam und das ganze Wallo 26 Jahre lang, dann starb Er.

Und die Herkunft ? des Ras Guegsa ist so : Er war ein Mann aus Jedschu. In Jedschu

war damals ein Rebell der Guadji hiess. Und als er mit den Gallas kämpfte, jedes Gefan- 2a

genen Augen ausreissend , sie in einen Korb zusammenhäufend, entliess er sie in ihr Land

nachdem er einen Mann ohne ihm die Augen auszureissen zum Führer gemacht hatte . Auch

pflegte er die Leute mit einer Axt zu zerspalten 3 vom Scheitel an durch die Nase. Und

wann der Zerspalter mit der Axt über der Nase abirrte, liess er auch ihn zerspalten . Und

damals war Ras Guegsa sein Verwandter. Und als ein Wahrsager ihm gesagt hatte „ Einer

aus deinem Geschlecht der vom Weibe geboren ist , wird deinen Stuhl nehmen “ , da suchte er

den Ras Guegsa zu töten . Und fliehend ging Er nach Maqdala zu Amadē. Und als Ihn

Amadē aufnahm machte er Ihn zum Günstling. Und als sich Guegsa eines Tages zu Ross

tummelte, traf Guegsa den Schild des Amadē mit einem Stabe. Weil der Schild des Amadē

im Lande beschimpft war ( ? ), murrten alle Leute ; und deshalb sandte Ihn Amadē fort indem

er als Vorwand ( Ihn ) dem Ras Walda -Gabriel zum Kriegsbeistand machte.

Und als Ras Gregsa starb setzte sich Sein Sohn Jēmām auf den Stuhl. Zwei Jahr und

neun Monate herrschte Er, starb. Ras Marjē, Sein Bruder , setzte sich auf den Stuhl. Er b

zog gegen Tigrē, kämpfte mit Sab'a -Gadis bei Dabra -'Ābāj. Des Sab'a -Gādis Sohn , Haguas,

tötete mit der Flinte den Rās Marjē, und den Haguas tötete ein Mann des Ras Marjē. Und

Sab'a - Gādis wurde gefangen. Viele Leute kamen um . Der Sieg war des Rās Mārjē. Am

folgenden Morgen tötete der Befehlshaber Web - Ešat den Sab'a -Gadis. Und Ras Marjē hatte

3 Jahr und einen Monat geherrscht. Auf den Stuhl des Ras Marjē setzte sich Sein Bruder,

Ras Dori; drei Monate herrschte Er, starb. Auf den Stuhl des: Ras Dori setzte sich Ras

Ali , der Sohn Seines Bruders Alula ; Er herrschte 22 Jahre.

Und Guegsa zeugte den Alula , den Jēmām , den Mārjē, den Dori. Und Alula zeugte

den Ras Ali mit der Fürstin Manan. Und indem Alula ein Holz welches Arsem Adanden

heisst, der Unzucht wegen in seinem Munde kaute , da kam , als er zu einem Weibe ging, der

Saft des Holzes in seinen Bauch und da er scharf - war tötete er ihn. Und als Ras Ali tat 3a

was sich nicht geziemt, wie Paulus gesagt hat ,, Männer treiben mit Männern Schande" , wie er

spricht, und als Seine Verwandten den Armen sehr bedrückten , als alle Leute Abessiniens

Recht, Gutes tun , Gott fürchten unterliessen , als sie, dem Namen nach Christen heissend , an

Stelle des Evangeliums Jesu Christi Zauberei, Unzucht, Trunkenheit, Spotterei, Verkehrtheit

trieben , da erweckte der Herr, weil er ein eifriger Gott ist , den König Theoderos welcher alles

züchtigt.

Und zur Zeit des Ras Ali war, seitdem Abba Cyrillus gestorben war, im Lande Abes

sinien 17 Jahre lang kein Bischof. Und als im 17. Jahre Abba Salamā gekommen war,

kämpfte Dadjatj Ubjē, der Herrscher von Semēn und Tigrē, mit dem Abuna, gegen Ras Ali

bei Dabra- Tábor und Adjbār. Und Ras Ali floh. Aber Beru - Ali -Gās fing den Dadjatj

Ubjē und den Abuna . Und Ras Ali zurückkehrend setzte sich auf Seinen Stuhl. Den Da

1) Wohl nur umschreibender Ausdruck für wir alle.

2) komf fehlt bei Isenb. und Ludolf; eine Bildung von om , äth . 08h nach § 120 d .

3 ) Wie aus dem Zusammenhang hervorgeht im Sinne von zerspalten zu lassen .

4) So übersetze ich karm. Die Wurzel b.mm fehlt bei Isenberg und Ludolf. Ich finde dieselbe

2 Kön.8, 11 und Hi . 16, 9 in der Verbindung 9873.hbmm er schärfte sein Auge. An unsrer Stelle

wäre harm intransitiv im Sinne von giftig sein .

F. Prätorius , Die Amharische Sprache . 63
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djatj Ubjē freigebend und begnadigend sandte Er nach Seinem Lande. Und gegen den Abba

Salama erhoben sich , nachdem Ihm viele Zeit verstrichen war , des Glaubens wegen alle Prie

ster welche sagten „ Drei Geburten des Sohns der Gnade werden in Vereinigung verehrt“.

b. Und als Abuna Salamå sagte : Sprechet Der Sohn des Vaters, der Sohn der Maria wird

in Vereinigung verehrt", da vereinigten sich die Priester von Asaso mit den schoanischen

Priestern , und indem sie dem Ras Ali und der Fürstin Manan viel Geld gaben , verlangten

sie dass sie Ihn vertrieben . Indem die von Asaso und die Schoaner Krieg führten und indem

die Priester plünderten und raubten , vertrieben sie Ihn . Und Abba Salamā ward sehr trau

rig. Und als Er zu Gott betete , erweckte er den König Theoderos. Oeffentlich proklamirte

Er, sprechend : Sprich „Der Sohn des Vaters, der Sohn der Maria wird in Vereinigung ver

ehrt " . Den welcher sagte „Ich spreche nicht (so)“ peitschte Er mit der Peitsche. Und viele

Menschen wurden excommunicirt indem sie sprachen „ Ich habe mich diesem (Glauben ) unter

worfen “ . Und ein Mann , sprechend „Ich unterwerfe mich nicht“ starb als er nach Wallo

gelangte ( ? ). Als der König Theoderos nach Schoa zog, zwang er die Priester welche den

Abuna Salāmā aus Gondar vertrieben hatten , zur Unterwerfung indem Er sie peitschte. Indem

sie sagten : Wir sprechen im Glauben Der Sohn des Vaters , der Sohn der Maria wird in

Vereinigung verehrt " , wurden sie excommunicirt. Und teilweis fielen sie und wurden erschla

gen im Kampf als sie Geschenke schickten , indem der König dem Ras Engeda geboten hatte ( ? );

4a und teilweis wurden die Priester ergriffen und verstümmelt, als der König Theoderos im vier

ten Jahre nach Schoa zog. Jedermann der den Abba Salämä geschlagen hat ist umgekom

men, an je seiner Stelle unnütz seiend ( ?).

Und die Priester dieser Zeit disputirten nicht über die Wahrheit, denn vielmehr über

ihre irdische Lage. Ihre Beschäftigung war Ehebruch , Zauberei, Trunkenheit, in Betreff der

Ehre dieser Welt, Putz und Hochmut, Liedermusik , vor den Leuten zu Scheinen , Geld zu

gewinnen. Alltäglich taten sie Menschenwerk , Niemand war der sie das Evangelium Jesu

Christi erklären hörte, denn nachts verweilten sie bei Huren . Wie unser Herr Jesus Christus

im Evangelium gesagt hat „ Den Leuten bindet ihr eine schwere Last auf die Schulter, ihr

selbst fasst sie nicht mal mit einem eurer Finger an “ wie er gesagt hat. Und wie er ferner

gesagt hat: Du sprichst „ Du sollst nicht stehlen , und du selbst stiehlst “ . Als Gott alle diese

Schlechtigkeit sah , erweckte er über Abessinien den König Theoderos welcher Ehebruch nicht

bliebt, welcher Habsucht, Lüge, Diebstahl nicht liebt, welcher alle Rebellion nicht liebt , wel

cher Gott fürchtet, welcher viel giebt , welcher die Fremdlinge liebt , welcher für den Kranken

sorgt, welcher mit einem Weibe das Abendmahl nimmt.

Chr. 25 a b .

ያነግዜም፡ወረኂመኖ፡አሞራ፡ገደል፡ከሚባለው፡አገር፡አንድ፡ቃልቻ፡ነበረ፡ስሙም፡ሺህ፡

ያሲን፡ይባላል፡ይህነን፡ንጉሥ፡አላስመጣውም፡ብሎ፡ወዳጃ * ያዘ ፡፡ ሶስት፡ቀንም፡በሆነ፡ጊዜ፡

መልአክ፡ከምድር፡እስከ፡ሰማይ፡የሚደርስ፡ጦር፡ይዞ ። ለሁሉ፡ መቅጫ፡ያወረደውን፡ግደልል

አልህ፡ብሎ ። አሁን ከምድር፡ጋራ፡በሰፋሁህ፡ ብሎ፡አስፈራራኝ፡በሕልሜ ፡፡ ብሎ፡ተናገረ ።

11)نيسايخيش. )

2) d. i. Freundschaftserhaltung , welche die Wallo -Galla Montag und Freitag Morgens halten , wo Kaffe

und Tschaf , eine Art Thee , getrunken wird . Die Priester dürfen dabei nie fehlen . Sie glauben , dass sie

dabei göttliche Offenbarungen erhalten . Die Priester bitten dabei um grossen Reichtum , langes Leben und

Wohlergehn jedes Anwesenden , besonders ihres Häuptlings. (Anmerkung Flads) .

3) S. & 364 b.



499

በነጋውም፡መቅደላ ፡ ወጥቶ፡ወይዘሮ፡ወርቂቱን፡አንችም፡ሺሺ አልሆነልኝም፡እኔም፡ዛሬ'ሌ

ሊት፡ልሞት፡ነበር ፡፡ ይህ፡ሰው፡ተአላህ፡የተላከ፡ነውና ። እኔም፡እንግዴህ፡በእርሱ፡እመጀናለ

ሁ ። ወላሂ፡ውቢላሂ *፡ብሎ፡ማለ ።የዚህም፡ትርጓሜው፡በእግዚአብሔር፡ስም፡ማልሁ ፡ እኔ

ም፡በእርሱ፡እታመናለሁ፡የእግዚአብሔር፡ሎሌ፡እንደሆነ ፡፡ ማለት፡ነው ፡፡ ይህም፡ቃልቻሸሸ ።

ወይዘሮ፡ወርቂቱም፡ከጨጨሆ፡እስከ፡ሻዋ፡ድምበር፡ትገዛ፡ነበረች፡ስለ፡ልጁዋ ፡ እርስዋም፡ሸሸ

ች ፡፡ ንጉሥ፡ቴዎድሮስም፡በሽሎ፡ለበሽሎ 8 :ተጓዙ፡አለቱን ፡፡ ባምስተኛ፡ቀን፡ሰገራት፡በሩ፡

ዘለቁ ።

VI. Altamharische Königslieder.

Ich finde diese Lieder jetzt auch noch bei Zotenberg , catalogue des manuscrits éthio

piens de la bibliothèque nationale , S. 218 , woselbst die ersten Verse von jedem Liede mitge

teilt sind.

1

ገጽ ፡ ግን ፡ ይስሐቄ ፡ ገጽ ፡ Das Antlitz des Kaisers Isaak , das Antlitz

የአርያም ፡ይመስል ፡ አንቀጽ ፡፡ gleicht der Pforte des Himmels,

እሳት ፡ይመስል፡ ብቁጽ ። gleicht angezündetem Feuer,

ከመ ፡ መዳልው ፡ ልጽሉጽ ፡፡ ( ist) wie eine schwankende Wage,

ገጹ ፡ እንድ ፡ ያስደነግጽ ፡፡ 5 auf dass sein Antlitz Schrecken errege ;

እስራኤላዊ፡ መደንግፅ ። ( er ) der schreckliche Israelit.

ዓይን ፡ 7 ቀራንቱን 8 ፡ ቢገልጽ ፡፡ Wenn das Auge seine Lider enthüllt

ማን ፡ የሐዩኽ ፡ ገጽ ፡ በገጽ ። wer kann Dich dann anblicken , Angesicht zu Angesicht!

ዓይን ፡ እንደ ፡ሎሚ ፡ ይፈርጽ 10 ፡፡ Das Auge schneidet wie eine Citrone.

ገላው ፡ እንደ ፡ ሽንጉርት ፡ይልሐጽ፡10 Sein Körper 20ሪrd acie eine Zuiebel sich abh ቬ tate

የሐየን ፡ ገጽ ፡ በገጽ ።
(dessen ) der Dich Angesicht zu Angesicht erblickt hat.

întilana : 717: + 66 % H :MAX .: Dem Feuer gleicht der Kaiser indem es einen Berg

ergreifend denselben abschält

ማዕበሉ ፡ ሲቈረጽ ፡፡ während seine (des Berges) Bäche abgeschnitten sind ;

እንድ ፡ ያስደነግፅ ፡፡ auf das Schrecken errege

ዝን ፡ ይስሐቄ ፡ ገጽ ፡፡ 15 das Antlitz des Kaisers Isaak .

# 301:LONA : 773:464 : 21 :1788 :: Dem Löwen gleicht der Kaiser indem er (der L.) ein

Kalb erfassend stolz einherschreitet

ማእከላ ፡ገዳውን 1 ፡ ሲፈጻፍጽ ።19 während er die Mitte seiner Beute zerreisst,

1) መጀነ fehlt in den Lexicis.

2 ) ፊ : ሀ ) .

8 ) S. §800e .

4) Ungefähr 1400 n . Chr.; s . Ludolf hist . II cap . VI 4. Die Endung ē kann ich mir nicht erklären .

5) Zotenberg na “ .

6 )Zotenberg እንዲያሰደ፡ግፅ .

7) Zotenberg 98 .

8) Vgl. § 53 b . Zotenberg $63073.

9 ) Es wird zu lesen sein Pchen.

10 ) ፈረጸ ፡ የgl. VersBl. AnchK.11,24 አፈረጸው፡እንደ፡ሎሚይ .

11) Die Uebersetzung Beute nur aus dem Zusammenhang erschlossen .

12) 6.86.8 , in den Lexicis fehlend , bedeutet zerreissen , durch Zerreissen töten ; in der Form 6.M & M

findet es sich 2 Kön. 8, 12 ; Hos. 13, 16.

63 *
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2

ጋማውን ፡ ሐገለጽ ፡፡ wenn er seine Mähne enthüllt,

እንድ ፡ ያስደነግፅ ፡፡ auf dass er Schrecken errege.

እንዲአት ፡ ታስተደነግፅ ፡፡ 20 Wie sehr erregst Du Schrecken !

ጎሽ ፡ ከፊባው ' : ሲወጽ ።
Einem Büffel (gleichst Du ) indem er aus seinem Lager

herausgeht,

ዱር ፡ በቀንዱ ፡ሲገልጽ ።
den Wald mit seinen Hörnern öffnet,

እስትንፋሱ ፡ ቢቈረጽ ፡፡
wenn sein Atem abgeschnitten ? ist

ደንግያ ፡ በእግሩ ፡ ሲፈልጽ ፡፡ indem er einen Stein mit seinem Fusse zersplittert,

እንድ ፡ ያስደነግፅ ፡፡ 25 auf dass er Schrecken errege.

እንዲአት ፡ ታስተደነግፅ ።
Wie sehr erregst Du Schrecken !

ደንግያ ፡ በቍልቍለት ፡ሲሮጽ ፡፡ Einem Stein (gleichst Du ) indem er in den Abgrund

hinabrollt,

እርሱ ፡ በእርሱ ፡ ሲፋለጽ ። indem er auseinander splittert,

እንድ ፡ ያስደነግፅ ። auf dass er Schrecken errege .

እንዲአት ፡ታስተደነግፅ ፡፡፡ 30 Wie sehr erregst Du Schrecken ! –

nh-n:tana :7 " ?:08 4 :19 :12C %*:. Einem Stern gleichst Du Kaiser ! indem er am reinen

Himmel geht,

ወደ ፡ ምዕራብሲሠርፅ ። während er nach Westen hin sprosst,

ገጽኹኝ: እንድ ፡ ያስደነግፅ ፡፡ auf dass sein Antlitz Schrecken errege.

ሲሬ ፡ ሠራዌ 4፡ ይመስል ፡ ዝን ። gleicht der Kaiser,

ሐምበልኝ፡አልብሶ ፡ረመጽ ። 35 indem er den Panzer mit Feuerschein bekleidet

ጐድን ፡ በሪም : ሲፈጸፍጽ ፡፡ während er die Seite mit dem Speer (?) zerreisst,

ሐንገት ፡በሰይፍ፡ ሲቈርጽ ፡፡
während er den Hals mit dem Schwerte durchhaut,

ገጽኹ ፡ እንድ ፡ ያስደነግፅ ። auf dass sein Antlitz Schrecken errege,

ዝን፡ ይስሐቄ ፡ ገጽ ፡
das Antlitz des Kaisers Isaak.

ምልኣት ፡ይመስል ፡ ዣን ።
40 Einer Wasserflut ? gleicht der Kaiser

ሳፍ ፡ ለሳፍ 8 : ካንፈርዓጽ ፡፡ nachdem sie von Ausdehnung zu Ausdehnung vor

gesprungen ist,

ወርካ ፡ ከስሩ ፡ ነቅሎ ፡ ሲያሮጠ ። indem sie einen Warkabaum aus seiner Wurzel reissend

forttreibt,

እንድ ፡ ያስደነግፅ ፡፡ auf dass Schrecken errege

18:51:27 :Bach :13 : gal298 :: das Antlitz des Kaisers Isaak, dass Schrecken errege

ዣን ፡ ይስሐቄ ፡ ገጽ ፡፡ 45 das Antlitz des Kaisers Isaak .
.

ፈረስ ፡ ሰሮ ፡ሲጋየጽ ።
Ein Pferd reitend während er stolz sich tummelt,

ሰላጢን ፡ ኂዞ ፡ የግብጽ ፡፡
den ägyptischen Speer haltend

ዛብያው ፡ ያይታወቅ ፡ ዕፅ ፡፡
von dessen Stange das Holz unbekannt ist :

3

.

6

:

&

a

9

1 ) Die Bedeutung Lager für en nur Vermutung.

2) Der Sinn scheint zu sein wenn er seinen Atem anhält.

3) Ueber die Bedeutung des " " , welches hier und im Folgenden öfters an 18 angehängt erscheint , s.

§ 76 z und 2. Anh . § 19 .

4) Den Sinn der Worte l'WEG klar zu stellen , muss ich leider Anderen überlassen .

5) Durch chgnA wird Voc. Aeth . Dillm . 1096 äth. fcd erklärt.

6) ag" muss die Bed . Speer oder eine ganz ähnliche haben ; in ähnlichem Zusammenhange K 2 , 79.

7 ) In diesem besonderen Sinne scheint gant Fülle hier aufgefasst werden zu müssen . Cf. K 7 , 39 .

8) ሳፍ wohl zn den Wurzelnሰፍሐ, ሰፈፈ 1.finl.gehörent , sonst nicht belegt.
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ማን ፡ይሐይኽ፡ ገጽ ፡ በገጽ ።

ወምበዴ ፡ ጠፋ ፡ ለደምጽ ፡፡

ዓይን ፡በፍልሕ፡ ሳታፈርጽ ፡፡

እጅ ፡ በብልሕ ፡ሳትቈርጽ ፡፡

ጥበብሕ ፡ የግብጽ ።

ኀይልኽ ፡የሕንፅ ።

Wer kann Dich anblicken , Angesicht zu Angesicht !

50 Der Frevler ist vernichtet durch ( Deine) Stimme,

ohne dass Du das Auge mit Glut schneiden lässest,

ohne dass die Hand mit Schärfe schneidet.

Deine Weisheit ist die Aegyptens,

Deine Stärke die eines Schlosses.

V.

አንት ፡ ልጅ ፡የብስማር ፡፡

ለምን ፡ጸላኽ፡የእኛን ፡ ፍቅር ፡፡

ምሽት ፡ሰጥተነኽ፡ ሐመር ፡፡

ሰፊ ፡ሰጥተነኽ፡ ሀገር ፡፡

ለምን ፡ጸላኽው፡የእኛን ፡ ፍቅር ።

ድላ ” ፡ ተመተር ፡፡

ሐአባትኽ፡ ሀገር ፡፡

ቢጸባ ፡ መስቀል ፡፡

ይስሐቅ ፡ ደረስ ስትል ፡፡

እንደ ፡ አግዓዘን ፡ደምብር

እንደ ፡ ቁር፡ብረር ፡፡

ኅልቆኸን ፡ ቍጸር ፡፡

ልጅ ፡ ምሽትኸን ፡ ዘርዝር ።

ድላ ፡ተመተር ፡፡ ሐአባትኽ ፡ ሀገር ፡፡

Du Sohn des Besmär

warum hassest Du unsere Liebe ?

da wir dir ein Weib gegeben haben , ein Schiff,

da wir dir ein weites Gebiet gegeben haben.

5 Warum hassesst Du unsere Liebe ?

Gehe, sei fern

von Deines Vaters Land !

Wenn der Freitag anbricht

möge er lachen indem Du ankommst.

10 Wie ein Steinbock laufe !

Wie ein Rabe fliege !

Deine Zahl zähle !

Sohn , dein Weib ... !

Gehe, sei fern von Deines Vaters Land !

3

XII.

ገመር ፡ አጽናፍ ፡ ሰገድ : ገመር ።

ባለፈረስ ፡ ብሩር ፡ ባለጠብት ፡ ባሕር ፡፡

Vollbracht hat Atsnaf - Sagad, er hat vollbracht,

der Herr des Rosses , des Silbers, der Herr des Schwim

mens im Meer.

1) Zot. OLHC (wohl ወይዘሮ Firstia) statt ሐመር Dann folgender Vers eingefigt፡ አከል'ሰጥ

ተነህ፡ሐመር

2) $1 in de : Lexicis fehlend , ist in den Texten der älteren Periode häufig und bedeutet kommen , gehen ;

z .B. ኍለተኛ፡
ትፍሥሕት፡ኤልሳቤጥ፡ብትደላባት፡ስትቀበላት፡እንደ፡እመቤት Ms. 61 die zeite

Freude ( fand statt) als Elisabet zu ihr kam , ihr begegnend wie einer Herrin , that : 81 : 975+ Mş. 67

aufstehend ging er in den Garten ; ferner K. 7 , 2. 37. – Die Bedeutung von Potc eigentlich sei abge

schnitten scheint die Präposition ch im Sinne von von , aus zu verlangen , wenn gleich der Zusammenhang

sowohl für Patc wie für ch eher eine entgegengesetzte Bedeutung zu erfordern scheint.

3) Auf den provisorischen Charakter der Uebersetzung von Vers 8 u. 9 sei ganz besonders hingewiesen .

Ueber die Bed. von mnºa s. Isenb . lex. 25. Es liesse sich wohl auch übersetzen wenn das Kreuz erglänzt.

Auch K.4 ,9 መስቀል፡ጸባማ. - Ist ench hier vielleicht Isaak ? ደረስ፡ስትል habe ich nach

Analogie von ፈቀቅ፡አለ na . gefasst .

4) Die Bed , laufen nur aus dem Zusammenhang vermutet.

5 ) ቁር = ቍራ??

6) Atspāf - Sagad oder Claudius , Kaiser von Abessinien aus der Mitte des 16. Jahrh. Unter ihm fanden

die Befreiungskämpfe der Abessinier gegen Gerañ König von Adal statt, der unter der Regierung des vorigen

Kaisers fast ganz Abessinien erobert und verwüstet hatte. Gleich die ersten drei Verse sind sehr dunkel,

und meine Uebersetzung soll nur ein Versuch sein .
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፡

ለካ ፡ ወፃኸልን ፡ ወገር ። (er mass ?) Du zogst aus für uns (und er unterlag??).

ግራኝ ፡ በኢትዮጵያ ፡ ነግሦዩ፡ነበር ፡፡ Grāñ war über Aethiopien herrschend

ንዋየ ፡ ቅድሳት ፡ሲመዘብር ፡፡ 5 indem das Gerät des Gottesdienstes zerstört war ,

በማመድ ፡፡ ሲያዘምር ፡፡
indem er Befehl ergehen liess einzuäschern,

ፍቅረ ፡ ማርያምን ፡ሲያስቁርር ። indem er die Liebe zu Maria erkältete,

ማተብ፡ ካንገት ፡ሲመትር ።
indem er das Christenzeichen vom Halse schnitt,

ታቦት ፡ሲያከብር ፡፡
indem er die hl. Lade zerbrach .

ቢያነግሥኽ ፡ እግዚአብሔር ፡፡ 10 Als Gott Dich zum König machte

በዳዊት ፡ መንበር ፡፡ auf dem Stuhl Davids,

ቍጥዓ ፡ እንደ ፡ ጸጅ ፡ ሰከር ።
da machte der Zorn trunken wie Wein .

ሰላጢን ፡ እንደ ፡ዘንግ፡ ወረወር ። Den Speer warf er wie einen Stab.

ለግዳይ ፡ ተኰር ፡፡
Dem Getöteten war er verderblich.

ሐርብ፡ በኢስማን ፡ ዝመር ። 15 Krieg begann er gegen den Islam.

አስከተል ፡ በእመር ። ወደሸዋ ፡ቢዞር ፡ Er ess folgen eu ... als er sich nach Schoa wandte ;

በሽሜ ፡ከረም፡ ሀገር ።
zu Schemē verbrachte er die Regenzeit in der Stadt;

እንደ ፡ጐሽ ፡ሺያናፍር ፡፡ እንደ ፡ አንበ evie ein Stier schüuክend ,acieein Lötee brillend

ሳ ፡ ሲጥኅር ፡፡

ቸኰል ፡ እስኪደርቅለት ፡ ምድር ፡፡ hatte er Eile 7 bis dass die Erde ihm trocken würde.

በወርኃ ፡ ጥቅምት ፡ ቆገት ፡ ወረር ። 20 Im Monat ſ'eqemt plünderte er Qögat.

ነስረዲን ፡የማርያም፡ ኅሡር ።
Nasreddin der von Maria verachtete

መጻ ፡ ሲፈክር ። kam sich rühmend ;

MAG :Mcdo :238 : 987 : 90 & C :: Ihn ergreifend warf er ihn wie in eine Dunggrube.

ወደደምብያ ፡ቢሸገር ።
Nach Dembea hinüberziehend

ዝመር ፡ከግራኝ ፡ሲወራወር ፡፡ 25 begann er mit Grāñ sich zu bekämpfen ,

በተነው ፡ እንደ ፡ ሐሰር ። er zerstreute ihn wie Spreu ;

በሰለባ ፡ ተፈሡ ፡ አቄት ፡ ዠር ፡፡ an der Beute erfreuten sich ....

ግምጃ ፡ እንዲያደርጉ ፡ ቸገር ።
Er hatte nötig dass sie Gewänder machten .

ድልወምበራ ፡ ብትሸበር ፡፡ Als Delwambară in Bestürzung war

ገባቸ ፡ መከተር ፡ አባትዋ ፡ ሀገር ። 30 kehrte sie zurück ... in ihres Vaters Stadt.

፡

84 h

VIL Aus መጽሐፈ ፡ ታሪክ ፡ ዘጋላ ፡ ወግራኝ

በዓፄ፡ልብነ፡ድንግልም፡ግራኝ፡የሚሉ፡አሕዛብ'ተነሣ፡በእግዚአብሔር፡ትእዛዝ፡
አብያተ፡ክር

ስቲያናትን፡ሁሉ፡አቃጠላቸው፡ክርስቲያንንም፡ሁሉ፡አገራቸውን፡
ለጋሎች፡

ጥላው፡ተሰደዱ፡

ወደ፡ትግሬ፡ወደ፡ምጽዋ፡ያን፡ጊዜ፡ሰው፡መከራ፡ካልመጣበት፡ፈጣሪ
ውን፡አያውቅምና፡ዓፄም፡

1 ) Statt der ersten drei Verse bei Z. nur zwei :

ገመር፡አጽናፈ፡ምድር ።

ለከ፡ወጽኸልን፡ወገር ።

2 ) Z.ነግሥ.

8 ) Z.ሲማነዝር

4) Wurzel äth . chaol.

5) Im Manuscriptኢያሰብር

6) Scheint mit Uebergang von 1 in n und Lautumstellung per] zu sein , das sonst im Amh. unverändert

(እስላም ) beibehalten wird . Oder Le?

7) konnte die Zeit nicht abwarten .

8 ) Muss der Name eines Unterfeldherrn oder Verbündeten des Grāñ sein .
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ማረኝ፡አሉ፡ሱባዔ፡ገብተው፡እመቤታችንን፡እመ፡አምላክን፡አስምሪኝ፡ከልጅሽ፡ብለው፡ውዳ

ሴ፡ማርያም፡ስብሐተ፡ፍቁር፡ቢቆሙ፡አንዲት፡ቀን፡መጣች ፡መሐሪት፡ናትና፡ውዳሴ፡ማርያም፡ 85a

ሲደግሙ፡ሌሊት፡ራጉኤልን፡አስከትላ፡ከጊዮርጊስ፡ከአቡነ፡ተክለ፡ሐዋርያት፡ጋራ፡ወናን፡ሰገ

ድ፡ለምን፡ውዳሴየን፡ትደግማለህ፡የናዖድን፡ያባትህን፡ቃል፡አፍርሰህ፡አማልጅኝ፡ከልጅሽ፡ትለ

ኛለህ፡አልሰማህም፡ልጄ፡በዳዊት፡አድሮ የተናገረውን፡አልሰማህም፡ወቅብዓ፡ኃጥአንሰ፡ኢይት

ባዕ፡ወኢይሰምዖሙ፡እግዚአብሔር፡ጸሎቶሙ፡ለኃጥአን፡ብሎ፡አሁንም፡ጸሎትህን፡አልሰማህ

ም፡አለችዎ፡ዓፄም፡የኔን፡ክፋት፡ትተሽ፡ያባቴን፡የናዖድን፡የዘርዓያዕቆብን፡ነገር፡አይተሽ፡አስ

ምሪኝ፡አልዋት፡እንግዴህ፡በነፍስህ፡አስምርሀለሁ፡በሥጋህስ ፡በስደት፡ትሞታለህ፡ንስሐ፡መግባ

ት፡ከናዖድ፡ዘርዕ፡መንግሥት፡እንዳይጠፋ፡መሐላ፡አለኝ፡ከልጄ፡ቃሌን፡ቢያከብሩት፡ከልጆች

ህ፡ያነግሥልኛል ፡ቃሌን፡ባያምኑ፡ይቀርባቼዋል ፡አገርህን፡ጋሎች ይገዙታል ፡አለችዎ፡እኔስ፡

የት፡አገር፡እሞታለሁ፡ልጆቼስ፡የት፡ይነግሣሉ፡አልዋት፡ያውና፡ራጉኤል ፡መልአክ፡ይንገርህ፡ ኣ

ብላ፡ተሠወረችዎ፡ከዚህ፡በኋላ፡ራጉኤልን ፡ንገረኝ፡የነገረችህ ፡ሁሉ፡ዳሩ፡ግን፡እንዳንት፡ያለ፡

ፍጥረት፡አላየሁም፡ከተወለድሁ፡እስከ፡ዛሬ፡ድረስ፡የሚያስፈራ፡አንተም፡ሰይፍህንም፡ባይ፡ደን

ግጫለሁ፡በእግዝእትነ፡ማርያም፡በወላዲተ፡አምላክ፡አማጥኘሀለሁ፡ሳታስፈራኝ፡ንገረኝ፡ፍጥረ

ትህ፡ከመሬት፡ነው፡ከመብረቅ፡ማነህ፡አንተ፡አሉት፡እርሱም፡እኔ፡ራጉኤል፡ መልአክ ፡ያባትህ፡

የናዖድ፡ወዳጅ .

ይኅን፡ሲነግረው፡ነጋ፡ራጉኤል፡ተሰወረ፡ራዕዩንም፡ኣጡት ፡ቢደነግጡ ፡፡ዳግመኛ፡ቁመው፡ 6

በየለቱ፡ስብሐተ፡ፍቁር፡ሲያደርሱ፡ዋሉ፡በምህላ፡ሳሉ፡ጥቂት፡እንቅልፍ፡ያዘዎ፡ራጉኤል፡መጥቶ፡ 87a

ሰላም፡ለከ ኦንጉሥ፡ዮምሰ፡ኅሩይ፡ወቡሩክ፡ትማልምሰ፡ዘነበርከ፡ልበ፡ጸዋግ፡ቢለዎ ፡ደነገፁ፡አ

ትፍራኝ ፡
አምላክ፡በናቱ፡ጸሎት፡ምሮሀል፡አሁንም፡የነገርሁን፡ሁሉ፡እጽፍልሀለሁ፡ብሎ፡በመ

ጋረጃዎ፡ላይ፡ጻፈ ....

ከዜህ፡በኋላ፡ንስሐ፡ገብተው፡ደብረ፡ብርሃን፡እንዳሉ፡ቢሰማ፡ግራኝ፡ዳግመኛ ሊያሳድደዎ፡ 52a

መጣ፡ወደ፡መንዝ፡ሸሹ፡ተከተለዎ፡ምስዓለ፡ማርያምን፡ይዘው፡ዶባ፡ወረዱ፡ተከተለዎ፡ያን፡ጊዜ፡

ተኋላ፡ወንድሙ፡አህመድ፡ነበረ፡ምስዓለ፡ማርያምን፡ቢያቃጽላት፡ሩፋኤልና፡ቡራኤል፡ገብርኤ

ልና፡ራጉኤል፡
ሰይፍ፡መዘው፡ቢታዩት፡ተግራኝ፡ኋላ፡አሕመድ፡ወንድሙ፡ጥሎት፡ሸሸ፡በድንጋ

ጤ ሲሸሽ፡ኤፍራታ፡ሲደርስ፡ሞተ ፡፡ ግራኝ፡ሞተ ቢሉት፡ወንድምህ፡ከዶባ፡ላይ፡ተመለሰ፡ዓፄ

ን፡መከተሉን፡ትቶ፡ወንድሙ፡ወደ፡ሞተበት፡ዓፄም፡ከዶባ፡በመልዛ፡በኩል፡ ወደ፡ትግሬ፡ምሥ

ራቁን፡ሸሹ፡ምጽዋ፡እባሕር፡ደሴት፡ገብተው፡ተቀመጡ ፡፡ ግራኝም፡ተኤፍራታ፡ተመልሶ፡ወንድ

ሙን፡ቀብሮ፡በጐዣም፡ንጉሥ፡ሲያሳድድ፡ትግሬ፡ደረሰ፡አኵስምን፡ቢያፈርሳት፡ታቦተ፡ጽዮን፡

ያውሎ፡ነፋስ፡መዓት፡አንጥታ፡ከትግሬ፡መለሰችው፡ከአጃ፡ላይ፡ሲመለስ፡ወገራ፡ሲደርስ፡ክረም

ት፡ገባበት፡ማርያም፡ወሀ፡ከረመ፡ዓፄ፡ገላውዴዎስ፡ተከትለው፡ነፍጥ፡ከሮም፡ንጉሥ፡ዘንድ፡አስ b

መጥተው፡ሳሉ፡ሊዋጉት፡ተከዜ፡መላና፡ሸዋዳ፡ላይ፡ከረሙ፡በጥቅምት፡ወሀ፡ሲጎል፡ደቋ፡ኪዳነ፡

ምሕረት፡ላይ፡ገጠሙት፡በጦር፡ባ፲፭ነፍጥ፡ቢመቱት፡ሮማውያን፡በዛቲራ፡አቀበት፡ሽሽ፡ድል፡

ሆኖ፡ከዚህ፡በኋላ፡የርሱ፡ሠራዊት፡አንድ፡ጊዜ፡ድል፡አድርገው ያፄ ሠራዊት፡ሸሹ፡ዓፄም፡የሚ

ያዙ፡ሆነ ። ከዚህም፡በኋላ፡ታቦተ፡ማርያምን፡አዝለዋት፡ነበርና፡ባፄ፡ጦር፡ቢዳስበዎ፡፡ለመግደ

ል፡እመቤታችን፡ለግራኝ፡የእሳት፡ጦር አሲዛ፡መላእክትን፡ታየችው፡ያን፡ጊዜ፡ግራኝ፡ወደ፡ሠ

ራዊቱ፡ተመለሰ፡ስንት፡አመት፡ነገሥን፡አለ፡፲፭ዓመትሆነን፡አሉት ፡፡እንኪያው፡፲፭ ፡ዓመት፡

ከሆነን፡፲፭ቱን፡ዓመት፡ከእግዚአብሔር፡ዘንድ፡ያስቀረችብኝ፡ወይዘሮ፡የእሳት፡ጦር፡የመብረቅ፡

ሰይፍ፡አሲዛ ፡ታየችኝ፡ሳልሞት፡ገላውዲዎስን'ጥሩልኝ፡እምነግረው፡ነገር፡አለ፡አላቸው፡ጠሩ

1) Die beiden ersten Buchstaben nicht ganz sicher.
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2

588 ለት፡ዓፄን፡ይስሙኝ፡ጃንሆይ፡እኔ፡የዜጋህ፡ልጅ፡ነበርኩ፡አባትህ፡ ጦር፡አንጣልኝ፡ብሎ፡እግዚ

አብሔርን፡ለመነ፡በዚያን፡ጊዜ፡እኔ፡ሞቼ፡ነበር፡እግዚአብሔር፡ሒድ፡ተሞት፡ተነሣ፡፬ዓመት፡

ክርስቲያን፡ከልብነ፡ድንግል፡ጋራ፡አጥፋ፡ጦር፡ለምነውኛልና፡አለኝ፡ያን፡ጊዜ፡ሴት፡ቀይ፡ወይ

ዘሮ፡ከፍጥረት፡ሁሉ፡እምታምር፡በብርሃን፡ዙፋን፡ላይ፡ተቀምጣ፡ነበር፡ከፊቱ፡ተነሥታ፡ቆማ፡

ልጀሆይ፡አምላኪየ ፡ማርልኝ፡፬ዓመት፡እንዴት፡ክርስቲያን፡ሁሉ፡ይጥፋ፡በልብነ፡ድንግል፡ኃ

ጢአት፡ኣለችው፡ስላንች፡፲፭ዓመት፡ይቅር፡አላት፡ዛሬ፡ከዚያ፡ወዴህ፡፲፭፡ዓመት፡ሆነ፡ከነገሥ

ሁ፡ሞቸ፡ተነሥቼ፡አሁንም፡ያችው፡ወይዘሮ፡የእሳት፡ሰይፍ፡አሲዛ፡መላእክትን፡ታየችኝ፡ልትገ

ድላኝ አንተ፡አይዶለህም፡የገደልከኝ፡ደስ፡አይበልህ፡ክፉ፡ቀን፡መጣ፡እንደ፡ዓፄ ናዖድ፡ብት

ገዛ፡በደግነት፡በሃይማኖት፡፵ዓመት፡ትነግሣለህ፡ባባትህ፡መንበር ፡ እንደ፡አባትህ፡ብትሆን፡አገ

ዛዝህ፡ቶሎ፡ትሞታለህ፡አገርህም፡በጦሩ፡የሚያድር፡በለጋው፡የሚፈርድ፡አረሚ፡ትባሆ፡ጠጡ፡

b በዛር፡አምናችሁ፡ዝፈኑ፡የሚል፡፫፻ዓመት፡ይገዛዋል፡ብሎ፡ትንቢት፡ተናግሮ፡ሞተ ።

-

( 6

>

1

> وووو

"

Und wider den Kaiser Lebna- Dengel erhob sich einer den die Völker Gerāñ nennen ,

auf Befehl Gottes verbrannte er alle Kirchen und alle Christen . Ihr Land den Gallas über

lassend gingen sie in die Verbannung nach Tigrē und Massowa . Und zu jener Zeit - da

niemand seinen Schöpfer erkennt wenn nicht Plage über ihn gekommen ist sprach der

Kaiser Erbarme dich meiner ! “ Als Er in Einsamkeit sich begebend, zu unsrer Herrin ,

der Mutter Gottes sprechend „Lass mich von deinem Sohn begnadigt werden !“ beim Lob der

35 a Maria und Preise des Geliebten stand : Da kam sie eines Tages, denn sie ist barmherzig,

während Er das Lob der Maria wiederholte, in der Nacht den Rāguc folgen lassend mit

Giorgis und dem Abuna Takla- Hawāryāt. „ Wanän - Sagad , weshalb wiederholst du mein

Lob während du das Wort Naods , deines Vaters, brichst, und sprichst zu mir : Flehe

für mich bei deinem Sohn ! “ « Hast du nicht gehört was mein Sohn , in David weilend,

gesagt hat, hast du es nicht gehört ?: „ „ Und das Oel der Sünder soll keine Kraft haben , und

Gott wird das Gebet der Sünder nicht erhören “ . Und jetzt hat er dein Gebet nicht erhört“

sprach sie zu Ihm. Und der Kaiser sprach zu ihr: „Meine Schlechtigkeit erlassend, meines

Vaters Na od und Zar a - Ja gob's Werk ansehend , lass mich Gnade finden ! “ „ An deiner

Seele will ich dich also Gnade finden lassen , mit deinem Körper aber wirst du in der Ver

bannung sterben . Busse tun .. ? Ich habe einen Eid von meinem Sohne dass das Königtum

vom Samen Na ods nicht schwinden wird , wenn sie mein Wort ehren , wird er mir zu Ge

fallen ( eins) von deinen Kindern herrschen lassen ; wenn sie meinem Worte nicht glauben , so

wird das Königtum ) von ihnen zurückbleiben , und die Gallas werden dein Land beherr

schen “ sprach sie zu Ihm. „In welchem Lande werde ich sterben , und wo werden meine. ,

Kinder herrschen ? “ sprach Er zu ihr. „ Jener und der Engel Raguel soll es dir sagen “

b sprechend verschwand sie Ihm. Darauf sprach Er zu Raguel : „ Sage mir alles was sie dir

gesagt hat ! Aber ein solches Geschöpf wie dich , habe ich nicht gesehen seit ich geboren bin

bis heute , ein erschreckliches. Und du , wenn ich dein Schwert sehe , bin ich erschrocken . Bei

unsrer Herrin Maria, der Gottesgebärerin beschwöre ich dich , ohne mich zu erschrecken , sage

mir, ist deine Schöpfung aus Staub oder aus Blitz ? Wer bist du ? " Und er : „ Ich bin der

36 b Engel Raguel, der Freund deines Vater Na od..“ Während er dies redete wurde es Mor

gen , und Raguel verschwand ; und Er hatte das Gesicht verloren indem Er sich entsetzte.

Wiederum verbrachte Er die Zeit indem er alltäglich stehend den Preis des Geliebten ent

66

1 ) Sonst wird der Beiname dieses Kaisers 049 : 018. genannt; Lnd . hist . Aeth. II , 6 § 10.

2) Der Text ist hier jedenfalls fehler- oder lückenhaft.
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sandte. Während Er beim Gebet war, ergriff Ihn ein wenig Schlaf. Als Raguel kommend 37 a

zu Ihm sprach : „ Heil dir o König , heut bist du auserwählt und gesegnet, der du gestern

verkehrten Herzens warst“ erschrak Er. „ Fürchte mich nicht!„ Fürchte mich nicht ! Gott hat sich deiner erbarmt

auf die Bitte seiner Mutter ; und nun werde ich dir alles was ich sage aufschreiben “ spre

chend , schrieb er auf Seinen Vorhang.

Als Geräñ darauf hörte, dass Er Busse tuend sich in Dabra - Berhan befand , kam er 52 a

wiederum um Ihn zu verfolgen. Er floh nach Manz ; er folgte Ihm. Ueber Mes'ala -Marjām

zog Er hinab nach Dobā ; er folgte Ihm . Zu jener Zeit war sein Bruder Achmed hinten

( im Nachtrab). Als er Mes’ala - Marjām verbrannte und als ihm Rufael und Burdel , Gabriel

und Raguel erschienen , das Schwert ziehend hinter Gerāň, floh sein Bruder Achmed ihn ver

werfend; indem er mit Entsetzen floh starb er indem er nach Efrātā gelangte. Gerāñ kehrte,

als man ihm sagte „ Dein Bruder ist gestorben “ , von Doba zurück , seine Verfolgung des Kai

sers aufgebend , dahin wo sein Bruder gestorben war. Und der Kaiser floh von Dobā , in

der Nähe von Malza , nach Tigrē nach Osten . Nach Massowa, einer Insel im Meere gelan

gend , blieb Er (daselbst ). Und Gerāñ , von Efratā zurückkehrend , seinen Bruder in God

jam begrabend, gelangte nach Tigrē indem er den König verfolgte. Als er Aksumi zerstörte,

liess die Lade Zions den Zorn eines Sturmwindes kommen und trieb ihn aus Tigrē zurück .

Indem er von Adja zurückkehrte und nach Wagarā gelangte, trat ihm der Winter ein. In

Mārjām - Waha überwinterte er . Der Kaiser Claudius folgend überwinterte , da der Takkaze b

gefüllt war, in Schawāda , während Er vom König von Rom Flinten kommen liess um ihn

zu bekämpfen. Im ? eqemt, als das Wasser abnahm , stiess Er auf ihn bei Daquà und

Kidana - Mehrat. Als die Römer ihn mit Lanzen und funfzehn Flinten angriffen , floh er

besiegt nach dem Berg Zatirā . Als danach sein Heer einmal siegte , floh das Heer des Kai

sers , und es geschah dass der Kaiser gefangen wurde. Und als er danach den Speer wider

den Kaiser anfasste zum töten , da erschien unsere Herrin , da Er die Lade der Maria trug,

dem Geran , Engeln feurige Speere in die Hand gebend. Da wendete sich Gerāň zu seinem

Heere zurück und sagte : „Wieviel Jahre haben wir geherrscht ?“ „ Funfzehn Jahre sind uns

geworden “ sagten sie ihm . „ Da uns also funfzehn Jahre geworden sind , so ist mir die Für

stin erschienen welche mir die funfzehn Jahre von Gott hat übrig bleiben lassen , einen feuri

gen Speer, ein blitzendes Schwert in die Hand gebend. Bevor ich sterbe ruft mir den Clau

dius, es ist eine Sache die ich ihm sagen will“ sprach er zu ihnen . Sie riefen ihm den Kai

„Hören Sie mich , Majestät! Ich war der Sohn des Zēgāh (deines Armen ?); dein Vater 53 a

bat Gott ihm einen Krieg zu senden . Zu jener Zeit war ich gestorben. Gott sprach zu mir :

„ Gehe, steh auf vom Tode, dreissig Jahre lang vernichte die Christen bei Lebna - Dengel,

denn sie haben mich um Krieg gebeten !“ Zu jener Zeit hatte sich eine rötliche Fürstin,

welche schöner war als alle Creatur, auf einen Lichttron gesetzt. Vor ihm sich erhebend,

stehend sprach sie zu ihm : „ 0 mein Kind , mein Gott, habe Gnade mir zu Gefallen ! Wie

soll dreissig Jahre lang jeder Christ verderben durch die Sünde des Lebna - Dengel ! “ „ Deinet

wegen sollen funfzehn Jahre erlassen sein “ sprach er zu ihr. Heute sind danach funfzehn

Jahre vergangen , nachdem ich König geworden bin , gestorben und auferstanden seiend . Und

jetzt ist mir jene Fürstin erschienen , Engeln ein feuriges Schwert in die Hand gebend , um

mich zu töten. Du bist es nicht der mich getötet haben wird ; frohlocke nicht ! Ein übler

Tag ist gekommen . Wenn du wie der Kaiser Na od herrschst in Hohheit und Glauben , so

wirst du vierzig Jahre lang König sein auf deines Vaters Tron ; wenn deine Herrschaft wie

die deines Vaters sein wird, so wirst du schnell sterben , und dein Land wird beherrsche

F. Prätorius , Die Amharische Sprache.
64

ser .
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b der Heide der im Kriege lebt, .. 1 richtet, der sagt „ „ Rauchet Taback , tanzet, indem ihr an

Dämone glaubt!“ “ dreihundert Jahre lang.“ So prophezeiend starb er.

VIII. Zwei Briefe des Kidāna -Marjām an Prof. J. H. Petermann .

I
መልእክት፡የተላከ፡ከደብተራ፡ኪዳነ፡ማርያም፡ይድረስ፡ወደ፡ዶክቶር፡ጰይትርመን፡ዩሊ

ዩስ፡ሃይንረኽ፡(5 )ጌታየ፡እንዴት፡አሉ፡እጅጉን ፡እኔ፡ደኅና፡ መጣሁ፡አስራ፡ስምንት፡መጽሐፍ፡

አመጣሁዋጋውን፡ግን፡በፍትሐ፡ነገሥት፡መጠን፡ 10 )ይስደዱልኝ፡ ሰዎችዎንሁሉ፡ሰላምታ፡

ይሰልሙልኝ፡ የመጽሐፉን ፡እኔ፡ዋጋውን፡ልናገር፡(15 )አይቻለኝም፡ ሸሃር፡፲፬መጋቢት፡

II. ይድረስ፡ከጌታየ ፡ዶክቶር፡ጰይትርመን፡ዩልዩስ፡ሃይንረኽ ፡፡ እንዴት፡ነዉ፡እጅጉን ።

ወንዶች፡እሴቶች፡ልጆችዎ፡የቤትዎ፡ሰዎች፡ሁሉ፡(6)እንዴት፡ናቸው ። እኔ፡እግዚአብሔር፡ይ

መስገን፡ደኅና፡ነኝ፡በሸዋ፡ተቀምጨ፡አለሁ ፡፡ ከዚህ፡በፊት፡፫ወረቀት፡ላክሁ፡ይድረስልዎ፡አይ

ድረስልዎ፡አላውቅም ፡፡ ወሬዎን፡በማጣቴ፡ 10 እጅግ፡እጨነቅኣለሁ ። ከዚህም፡በኋላ፡እግ

ዚአብሔርን፡እለምንአለሁ፡የርስዎን፡የደብዳቤ፡ምላሽ፡እንዲአሰማኝ ፡፡ የተላከ፡ከሎሌዎኪዳነ፡

ማርያም፡ ወር፡በግንቦት ፳፰በአመት፡፲፰፻፸፮ ።

IX . Brief des Königs Menilek von Schoa an den Marquis Antinori.

የተላከ፡ከንጉሠ፡ነገሥት፡ምኒልክ ፡፡ ይድረስ፡ከማርኪዝ፡አንቲኖሪ ፡፡ እንዴት፡ነህ፡እጅጉ

ን ፡፡ እኔ፡እግዚአብሔር፡ይመሥገን፡ደኅና፡ነኝ ፡፡ እጅህንስ፡ (5 )እንደ፡ምን ፡ ነህ፡በጎ፡ኣዶለህ

ምን ። የልጥ፡ማረፊንስ፡ነገር፡ጉዳያችሁን፡ጨርሳችሁ፡እስትትሄዱ፡ገና፡ትሰነብቱ፡የለምን ።

ስለዜህ፡ለማረፊያ፡እንዲመቻችሁ፡ስለማረፊያ፡ነው፡መስጠቴ ፡፡ (10 )የቤቱንም፡ነገር፡ስሩላቸው፡

ብዬ፡አዘዥ፡ወልደ፡ጻድቅ፡ዘንድ፡ልኬ፡አለሁ ፡፡ ይሰሩላችኋል ፡፡

Sigel. (Gehender sekrónterLöwe. Umschrift ንጉሠ፡ነገሥት፡ምኒልክ፡ዘኢትዮጵያ፡).

Gesandtes vom König der Könige Menilek . Es möge gelangen zum Marquis Antinori.

Wie geht es Dir ? Recht wohl ? Ich bin, Gott sei gepriesen, wohl. Und wie geht es Dir in

Betreff Deiner Hand ? Bist Du nicht wohl ? Die Angelegenheit mit Let - Mārafi (ā ) 2

betreffend , werdet Ihr, nachdem Ihr Eure Bedürfnisse erfüllt habt , nicht noch verweilen bis

Ihr geht ? Deshalb , damit es Euch zur Ruhe bequem sei , ist meine Schenkung für die Ruhe.

Und ich habe zu dem Befehlshaber Walda - Tsādeq gesandt, damit Er Euch die Angelegenheit

mit dem Hause besorge. Er wird ( sie) Euch besorgen .

1) በለጋው ist mir unklar.

2 ) Ortsname .



Z WEITER ANHANG.

Ueber den Dialekt von Gurāgue.

Im Frühjahr 1878 erschien ein 28 Oktavseiten starkes Heft mit der Aufschrift: Kurze

Wörter -Sammlung in Englisch , Deutsch , Amharisch , Gallanisch , Guraguesch von Johannes

Mayer , Missionar der Pilger- Mission in Schoa . Herausgegeben von Dr. L. Krapf. Basel.

Pilgermissions - Buchdruckerei St. Chrischona. 1878.“ Da das kleine Heft leicht zugänglich

ist , so will ich hier über seinen Inhalt nur bemerken , dass es als zusammenhängende Text

probe des Gurāguēdialekts das 2. Kapitel Matthäi enthält. Dieses citire ich im Folgenden

durch Mat., Mt. , während auf die übrigen Angaben Mayers durch M. hingewiesen werden

wird .

Schon einige Monate zuvor war durch Vermittelung Theod. Nöldeke's in meinen Besitz

gelangt ein Blatt folgenden Inhalts :

Ankober den 15. Juni 1876.

Uebersetzung des 2. Kapitels des Evang. Johannis in der Gurague Sprache , für Herrn

Dr. Petermann in Berlin. Durch Joh. Mayer.

፩ ፤ በሶስት፡ማይ፡ሽባል፡ነበር፡በቀና፡በገሊላ፡ኢየሱስ፡እሚት፡በዛ፡ነበረት ። ፪ ፤ ኢየሱስ፡

ሮሻሽ ፡ተጠረሙን፡የሽባልየን ፡፡ ፫ ፤ ጠጅ፡አለቀም፡ነበር፡ኢየሱስ፡እሚት፡ባለቱት፡ጠጅ፡የ

ለነ ፡፡ ፬ ፤ ኢየሱስ፡ባለናት ፡፡ ተደሽ፡ባት፡ምን፡ኢኒው፡ደሽ፡ምሽት ፡፡ ግዜዲ፡ገነም፡አልሰላ ፡፡

፭ ፤እሚትሙ፡የወለልተኞቺ፡ባለቲ ፡፡ኢብክም፡ቃይ፡ኩሉ፡ቀነም ። ፮ ፤ በዛም፡ስደስት፡የማ

የ፡ጋናነ፡ቶነሙም፡ነበርም፡አይሁድ፡ጥሩ፡ኣሆንምኮም ። ከህነም፡ያታቱ፡ኪት፡ሻማ፡ወይሽ ፡፡

ስት፡ኢነሣ፡ነበር ፡፡ ፯ ፤ ኢየሱስ፡ባለነሙን ፡፡ ጋኖቺ፡ኣጋ፡ሙለሙእም፡ጭፍፍ፡ይብል፡ድረስ፡

ሙለሙ፡ባለነሙን ፡፡ ፰ ፤ ቅዳነም፡በዚካቸ፡የሳቡኘት፡ዳኛ፡አሙ፡አሰለሙም ፡፡ ፱ ፤ የሳቡኘቲ፡

ዳኛ፡ዛ፡አጋ፡ፉጭ፡በባለ፡ግዜ፡ጠጅ፡ኮነም፡የሲገሪ ፡፡ ቢቲ፡የመጣም፡ከም፡አልሸል፡ወዘልተኛ፡

የሞልሙዪ፡ይሸሉ፡ነበርም፡የሳቡኘት፡ዳኛ፡ሙሽራው፡ጠራው ፡፡ ፲ ፤ ባለንት፡ሰብ፡ኩሉ፡አት

ቢደረም፡ፊያ፡ጠጅ፡ይመጣው፡በሰከም፡ግዜ፡በዛ፡ካቸ፡ጥፉ ፡፡ደኸ፡ፈዪ፡ጠጅ'ዚድረስ፡ጠበቅ

፲፩ ፤ ዝትና፡የታምር፡ውቅረስ፡ኢየሱስ፡በቀና፡ገሊላ፡የቀናንቃይ፡ኩብሩው፡ገለጦ : 1

ይሮሽሚ፡አመንሙቦት ፡፡ ፲፪ ፤ በዚ፡ፎለ፡የቀፍናሆየን፡ወረደ፡ኳ፡እሚትሙ፡ዘማችሙ፡ሮሻሽ

ሙ፡በዛ ፡ቶነሙን፡ማነስ፡ማይ፡ማለቅ፡እደብል ፡፡ ፲፫ ፤ የአይሁድ፡ፍቺ፡ሰላም፡ነበር፡ኢየሱስ፡

ኢየሩሳሌየን፡ወጣው ፡፡ ፲፬ ፤ በመቅደስ፡እላም፡ይቲጢግርም፡አገኙ፡እጣይም፡ቡላለም፡ቲያሲ

ግርም፡ቶነሙም ፡፡ ፲፭ ፤ የወዳረ፡ኣለንጋ፡ቂናው፡ኩልሙ፡በመቅደስ፡አወጣንት፡ግዝም፡እጣ

ይም፡ያሰጋሮቺ፡ወርቅ፡ቢተኖ፡ገበታህነም፡ኀደበሙን ። ፲፮ ፤ ቡላለ፡ጠጋሮቺ፡ባለነሙን'ዚ፡

ኩ ፡፡

11) Sie ! Zwischen den beiden letzten Buchstaben übergeschrieben 7.

64 *
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በዚ፡ንሡሙ ፡፡ ያቢዲ፡ጌ፡የወጠግር፡ዮሰግር፡ጌ፡አትቀነሙ ፡፡ ፲፯፡ ሮሻሽሙ 1፡ከተሙን፡ተጣ

ፈም፡የለሆም ፡፡ የጌዲ፡ወቅና፡በላቴ ፡፡ ፲፰ ፤ አይሆድ፡ዚበርሙም፡ባልሙት ፡ምቃይ፡ምልክ

ት፡ታቲዠኖ፡ዚ፡ወዘላ፡ትውዘይሆም ፡፡ ፲፱ ፤ ኢየሱስ፡ዚበረም፡ባለነሙን'ዚ፡መቅደስ፡ብረስ

ሙ፡እዲ'በሶስትማይ፡እንግርት ፡፡ ፳ ፤ አይሆድም፡ባልሙት፡ባርባ፡ስድስት፡አመት፡ተረሹ፡

ዚ፡መቅድስ'ደኸ፡በሶስት፡ማይ፡ትንግርት ፡፡ ፳፩ ፤ ኳ፡ባሎ፡የበሰረው፡መቅደስ ፡፡ ፳፪ ፤ በማ

ቺ፡በትነሳ፡ግዜ፡ሮሻሽው፡ከቱ፡ዚ፡ይብለም፡የነበርኩም፡በመጣፍ፡አመንሙን፡በነገር፡ኢየሱስ፡

ያወር፡የነበረ ፡፡ ፳፫ ፤ በየሩሳሌም፡ታለ፡በፍቸ በዓል፡ማይ፡ጀባ፡ሰቦች፡በስመው ፡አመንሙን፡

ይቂናንቃይ፡ታምር ፡ባዢም፡ ግዜ ፡፡ ፳፬ ፤ ኢየሱስ ፡አያምነም፡ነበር፡ኵሉም፡ይሸል፡ነበር ።

፳፭ ፤ ቲሻ፡ነበር፡አትም፡በሰብ፡ይመሰክርቦሆም፡ኳ፡በሰብ፡ያላቃይ፡ይሽል፡ነበር ፡፡

Aus diesem Material scheint sich an Eigentümlichkeiten des sehr weit südlichen Dialekts

in der Hauptsache etwa Folgendes zu ergeben :

$ 1. Ă ist zu o geworden in nga , Ugu aus hoo ( $ 59 , 66) ; umgekehrt o zu ă in a

aus Ao ( 26 ). SH ist zu li geworden M. 13, ebenso der Imperativ By Mt. 13 aus $ 71.

Neben XLV.fi Juden auch kluR:; kui heute ist wohl amhar. ku- } jetzt , welches in

letzterer Bedeutung als hu aufgeführt wird ; ton fest Hth .ትቡዕ. Das ursprüngliche 7

von KL & agu ist im G. zu ób geworden ( vgl . $ 6) . Abgefallen ist in 43:43 M. 13

gewiss = amh .አዎን፡አዎን ኩብር Ehre, ቁርብ ጊ ahe fir ክብር , ቅርብ

§ 2. Die Diphthonge sind stark vereinfacht , so entspricht hul in h - C Hahn M. 13

dem amh. kol. 983 Auge ist zu he ? geworden was Mayer S. 9 sogar durch in trans

scribirt ; der erste Teil des mir sonst unverständlichen Set Quelle M. 15 ist auch wohl =

ዓይን Ebenso ist አይዶለም zu አደበል , sew.እደብል , ja S0gar zuደብል geworden . Ueber

den Ursprung von htu zeigen aus BHs. $ 13. Ferner ሴጣን M.17 aus ሰይጣን .

Aus Paiʻal , äth. Pē'al , ist Pi al geworden ( § 48 ) ; ferner 2712C Gott amh . እዝጌር ኪት

zwei lautet im Argubbadial. auch noch %t mit ursprünglicherem Vokal (amh . Gr. $ 50f).

$ 3. Anlautendes , gleichviel ob radikal oder prosthetisch , geht gewöhnlich in k über ;

s0 አቲት Schwester =amh .እት ኣጅ Hand =amh .እጅ ,አግር Fuss =amh . እግር ,አንቆ

E , =amh . እንቍላል , አኩል M.15 hab ~amh . እኩል , አርሻ Feld =amh እርሻ , አሩቅ

fern =amh .ሩቅ , እሩቅ , አራብ Hunger =amh.ራብ; auch in አፉር Maus ist አ wohl

prosthetischer Vorsatz = harari fúr. Vielleicht ist auch XC70 Esel (shes ) hier zu erwäh

nen , und ko'c Unrecht , falls letzteres =ኅፉር sein sollte . Umgekehrt dagegen neben አጣይ

Schafauch እጣይ .

$ 4. Ausserdem finde ich ein prosthet. Å bei à 19" Joh. 14 Rind = amh .ላም . Das

selbe fehlt dagegen in 39" mg" : 3078 Aug" Mt. 2 und wir wollen kommen damit wir ihn

anbeten ; ebenso entbehrt der Gurāguēdialekt den Vorschlag beim Demonstrativ 11., H ($ 27) .

Vgl. ferner ጊስት mit እግዚእት (S 82).

Ein sehr deutlicher Hülfsvokal liegt vor in kragu Bein was M. 9 atém transscribirt ist,

wo man besonders die Betonung bemerken wolle . Noch stärkerer Ausdruck ist diesem Hülfs

laut gegeben in 19,7 Rippe M. 16 = amh. 70f: % .

$ 5. Von Umlautungen , Epenthesen , Umstellungen bei denen Vokale in Betracht kom

men , dürfte noch Folgendes zu bemerken sein : 4,7g" Zaum = amh. Algº ; ku - gu auch

,

2 ) Im Manuscript eher ሸሙ
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8790 ?; e - cog " bereits = fic ?, 6 - ogu taub = äth . 40-9 ° ; PS bleiben , sitzen ,
sich

befinden gehört vermutlich zu 67,99n ; in Mo Ochs deutet das o auf die Grundform no

ራዊ ቲባ Staub = amh .ትቢያ ; ዊሳ Hund amh. W - 11; über den s. $ 13 ; 201

Frau mahrscheinlich aus እግዚእት ungestellt ; ኢፍት Angesicht aus amh .ፊት

$ 6. W ist geschwunden in F Joh. 22 für gupit tot ; dagegen ist es zu f geworden

in GA = amh. 31 , wenn nicht etwa = amh. 0:21. Eine Festigung des w zu 6 liegt vor,

falls 7-0,1 Nebel zu äth . 20 gehört, welches letztere aber in dem verwandten 7A0N auch

b zeigt ; ferner falls kon Salz, har.:assú, mit % 0 . zusammengehört; sicher in ne Kind

0-18 POUC Joh. 16 des Wechselns ist aus PPNU oder Ponn entstanden . Das

Imperfektpräformativ { wird nicht selten k , geschrieben, so k ,U ? gºngo Joh. 6 damit sie

werden , 2,544 ibid . er fasst.

$ 7. Im Vorzug vor dem Amh. ist b erhalten , statt sich in w , u zu erweichen , beständig

in an Mensch M. 10 , Mt. 7 , Joh. 10. 23.25 ; ROC M. 18 Wald = amh. 4-C , vgl . amhar.

Gramm . S. 57 oben . Ferner hat sich in der Wurzel na , na sagen das anlautende b be

hauptet , sowohl im Perfektum wie im Imperfektum ( M. 19; Mt. 5. 8 ; Joh . 5 uamm .), wäh

rend es im Amh, hier geschwunden ist . Ueber ein urspr. 1 in 2,9° C Sonne siehe $ 14 ; über

አሙ S. § 42. In ምስ Man , nhn , ist b zu m geworden ; desgl . apg" & Licht für

መብራት ; መላ Kunst scheint ብልሃት ጊ u sein .

$ 8. F ist einigemal zu b geworden : 040. Joh. 19 zerstört ! von amh. 6.48 ; 3.00

Mt. 20 Seele für 90 M. 16 ( vgl . Ab. dict. 420 2.00 vulgairement pour 14-0 ) ; vielleicht auch

hn - C worüber $ 3 .

$ 9. M zu b geworden in 4-16 Verwandter was offenbar zu äth. fal gehört ; ferner

SOS Wolke, 103 Zeit ; 03hñ Ursache scheint aus g9h33t verderbt. Zu n ist m gewor

den in 738 Brod , dem amh. 709di entspricht. Ganz ausserordentlich häufig geworden ist

der Uebergang in w bei dem Nominalbildungsvorsatz m , so OiNC Antwort, onc Dieb

stall, ወሻል Fragይ , ወምከር Ratt ,ዋውገር Gebet, ወንፍግ Geiz, ወሩሽ Getohnheit,እጅ፡

03 Mt. 11 Geschenk (amh. he : 9036) , ONS Mt. 18 Trost , 0 Joh . 17 Eifer, m - $

a Joh . 11 Anfang, OUC Joh. 16 Verkauf.

§ 10. K ist weit häufiger als im Schriftamharischen, wenigstens als im nördl. Schrift

amhar. ungeschwächt erhalten , so ኩሉ ,ኩልጊዜ ,እክል ,ኪት ,ኩያ =ሁሉ ,ሁለግዜ ,እህል ,

U -nt , uß. Auch bei den Pronominibus und pronominalen Endungen werden wir oft noch

das urspr. h mit n , U abwechseln sehen. Ueber die wechselnden Formen des alten han

S. $ 66. Dagegen scheint k ganz geschwunden zu sein in 793 Mt. 22 Ort aus mons. Mit

mouillirtem k liegt die Wurzel äth . One weinen vor in na Mt. 18 Weinen , 107. ibidem

sie weint. Mouillirtes q liegt vor in ብጭ Maultier =በቅል , በቅሎ

$ 11. L ist ausgefallen in 10 dreissig, ebenso im Harari; ferner in 9,4 Kind aus 0-1

B ; es fehlt in dem eben erwähnten IP Maultier, zeigt sich hier indess noch in der Plu

ralform . 238 Ei lässt sich somit leicht auf amh. 23°1A zurückführen. Vereinzelt ist

ki nngu Joh. 5 er sagt euch = äth . G -nano .. Während 10 auf älter als das mouil

lirte amh. 18 ist , so ist neben PA Wort durch Mouillirung das Zwillingswort $ f Ding

entstanden ( $ 29 ). ,አጣይ , እጣይ Schaf aus አጣሊ ኪት 20ei wird mit ክልኤት Wahr

scheinlich durch mouillirtes pot vermittelt ( vergleiche amharische Grammatik $ 50 f) .

B - HP arbeiten ist aus O -HA" entstanden, wie die in Joh . vorkommenden Nomina @HATI

Diener , ወዘላ Werk zeigen . ማይ Joh . 1. 28 Tag geht auf ሞዐልት ) oder መዓልት ) zurück ,

wenn nicht auf den Plural qPOA. Mouillirt ist auch die Präposition in P , während sie



510

-als Conjunktion zu geworden ist . Der letztere Uebergang auch in ka አለ worlber

§ 48. Dagegen WAL: M. 10 , nicht 03.8 .:

$ 12. N ist abgefallen in wer ?, ku jetzt; assimilirt in Tul was?, aus 902.9l,

wahrscheinlich auch in ngot acht und ng01 Woche. R fehlt in an Joh. 10 trunken

werden für ihn , wenn jenes nicht blos Fehler ist.

$ 13. Sehen heisst im Gurăguedialekt ken M. 16 aber km Mt. 2. 9. 10. 16 ; Joh . 24 .

Ich glaube kaum mehr, dass ich Recht hatte, als ich amh. Gramm . $ 50 g das T, 2 ähnli

cher Harariformen dieses Verbs aus mouillirtem 1 erklärte ; ich glaube nicht , dass key, kr

aus -08 entstanden ist , sondern ziehe es zu 71n . Durch diese Mittelform kur geht dann

möglicherweise auch das amh. hp auf ein chup zurtick . In der Form her bemerkt man

zugleich die Epenthese des mouillirenden j. Das Reflexivum lautet - Mt. 7. 12. 13. 19. 22 ;

dagegen das vom Reflexiv aus gebildete Causativum k- ; 7 M. 9 , kt; 7 M. 19 zeigen , Fot;

29 Joh . 18 du zeigst uns , wahrscheinlich auf das Thema her zurückgehend, also aus

አታይዝ .. Die amhar. Partikel 1138 ist zu P? geworden ; eine Mittelform des Anlauts

zeigt vermutlich das dialektische 267 (amh . Gramm. $ 226 e) . Mouillirt auch hill, Mt. 4

Volk. Nicht mouillirt dagegen das Pronomen II , M ( $ 27 ) .

6.48 Pferd ist 6.271 geworden , umgekehrt k211,27 Herrin zu 20t ; für nd lachen

sagt man 18 ; 278 treten ረገጸ , ረገጠ

§ 14. ጀ ist zu የ geworden in ባይ Kind ውላጅ . Gleichen Ursprungs ist das anl .

h , von IC Sonne. Zu Grunde liegt das gafatische djémber (amhar. Gramm. S. 13 aE .)

was auch Ludolf ( gºnC ) als „ rustica vox “ anführt. Ich vermute dass die Wurzel 16

leuchten vorliegt , eg" = t3. Im Gafatdialekt daneben 6027 ; auch im Gurāguēdialekt

GNC M. 17 Sonne. Dass beide Worte gleicher Herkunft sind, mag ich nicht mehr sicher

behaupten . 1.04. antworten , rückkehren geht wohl auf ms Rücken zurück (vgl.Hommel,

physiol. XXVII). Abgefallen ist din p} = 113 .. nco trinken steht für af aus

ሰትየ . In 4.9° NU Taback haben wir fast den gleichen Lautvorgang , welcher aus Marfa,

Feodor, Feridun ua. hinlänglich bekannt ist , und welcher in umgekehrter Richtung vorliegt in

pe DMZ XXII 135 (vgl. weiter Brücke , Sprachlaute 2. Aufl. S. 130 ; Ewald , hebr.

Gr. 8. Aufl . S. 123 ; Fränkel, mehrl. Bildungen S. 26. 46. 48 ; Heinzel , Gesch. d. niederfränki

schen Geschäftsspr. S. 135 f. ).

Mit Lautzusatz von n : 23413 Ohr, 137 Hütte, wahrscheinlich auch 93677 Glück

das zu äth . 040 gehören wird.

$ 16. Das selbstständige persönliche Pronomen lautet nach Mayer S. 22 so :

Singular. Plural .

3. Pers . m..
ክነም..

3. Pers. f. nih

2. Pers. m . Sn.
Sug".

2. Pers. f. 8 .

1. Pers. Ką እኛ

Davon kommen hu, fn, en mehrmals in den Texten vor ; für k% (wie auch im Glossar S. 13)

steht in den Texten immer hl. Joh . 19 , Mt. 8 ; für hig" finde ich , als selbstständige Form

wenigstens, immer nhau . Mt. 5. 9. 13 wo der Auslaut freilich jedesmal durch ein enklitisches

g " geschützt ist . – Nur stimmt mit der amh. Form genau überein , die anderen Prono

mina bieten ein ganz fremdartiges Aussehn.
Indess erweisen sich sofort gn , gn , sugu ,

مث,مت
-

§ 15 .
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muss.

hl, einerseits, und h , nk , nigu andrerseits als zusammengehörig. Das d der ersteren

Gruppe ist deutlich der Ueberrest eines Nomens , welches mit Possessivsuffixen versehen

sekundär an die Stelle der entsprechenden selbstständigen Pronominalformen getreten sein

Von diesen Possessivsuffixen sind ' n und i den entsprechenden amh. Suffixen ganz

gleich, während man in Ut" sofort das äth . have erkennt was im Amh. weiter in U verstüm

melt und mit der nominalen Pluralendung verschmolzen ist (atu.). Es sei gleich hier be

merkt , dass sich im Gurāguēdialekt ebensowenig wie im Harari irgendwo eine Vermischung

der nominalen Pluralendung mit pronominalen Endungen findet.
Welcher Bedeutung unge

fähr das in Frage stehende Nomen gewesen sein wird , lässt sich aus allgemeiner Sprach

analogie , wie speciell aus tña 30 , amh. ạch , har. akhákh leicht erschliessen ; aber das

Nomen selbst kann ich nicht mit ganzer Sicherheit ausfindig machen . Es scheint die alte

Accusativform desselben vorzuliegen ( $ 34) , deren Vokal ă vor dem Suffix der 1. Pers. sing.,

in Uebereinstimmung mit dem Aeth. , in ě verwandelt wurde ; he ist also aus klip ent

standen in derselben Weise wie äth . 2329 , 230 , A + ), während die amhar. Bildungsge

setze kso erfordern würden . Vor dieser leichtesten Suffixform ī hat sich von dem Wort

körper des fraglichen Nomens noch ein dem d vorhergehendes h , erhalten , welches vor

den schwereren Suffixen geschwunden ist. Diese relativ vollständigste Form kg: deutet viel

leicht auf ein ursprüngliches hing , PR Bauch .

$ 17. Weniger durchsichtig ist die andere Gruppe. Bei hit", nro . ist es zunächst

klar, dass in a 9" , ăw . eine Mittelform zwischen dem äth. odd . und dem amh. ă @ - vorliegt ;

vergl. amhar. Gramm . $ 12 c. Bei ኳ , ኪአ könnte man unmittelbar an jo, so denken,

was , wie im Aeth . durch nachgesetztes + , ti, so im Gurāguēdialekt durch vorgesetztes k

gestärkt wäre , entsprechend der Gleichung 69 = n ; aber namentlich da die correspondi

rende Pluralform zu diesem Ursprung schlecht passen würde , ist es wahrscheinlicher dass

wir auf ein m . n «, fem . n . zurückzugehen haben. Ob dieses , wie das entsprechende m. +,

fem . t; des Aeth.; ursprünglich irgend einem später auf lautlichem Wege geschwundenen

Pronomen zur Verstärkung nachgesetzt war, oder ob es von Anfang an selbstständig war,

ist nicht zu entscheiden ; jedenfalls hing es sich später, wie das amh. 11, (Gramm. $ 92 a) , ein

Y an , wodurch die vorliegenden Formen , nek entstehen mussten. Auf eine dem amhar.

11,33 entsprechende fernere Weiterbildung deutet die als Suffix gebrauchte Form mask.

33 , während die als Suffix gebrauchte weibliche Form 4 noch dem einfachen n , entspricht.

Wie sich im Aeth . aus dem Singular Wh'k der Plural W -hpw . entwickelt hat durch Wech

sel des einem Suffix gleichenden u mit dem Suffix 000-, ebenso scheint n durch Vertau

schung seines u mit dem Suffix 59" , 100. die Pluralform ht" , ha. entwickelt zu haben.

Die Erweiterung der erwähnten Suffixform ist natürlich mit ,ai, 192-— zu parallelisiren ; wir

werden diesem suffixerweiternden n noch oft begegnen .

$ 18 . Diese eben erörterten Pronomina können sich einer Präposition und dem Geni

tivexponenten unterordnen , ganz wie im Amhar. Die M. 22 zahlreich aufgeführten Formen

dieser Art zeigen den Lautbestand des Pronomens hierbei völlig unverändert, abgesehn von

dem Verlust des Anlauts in Kola, 25 (z. B. PL , PT ) . Ich finde aber in den Texten hu

39 ° Joh. 6 von ihnen mit zu h geschwächtem k , freilich auch hhhgu Mt. 7 mit unveränder

tem k. Ferner in den Texten th Mt. 3 mit ihm , ter Mt. 6 , Joh. 4 .

$ 19. Diese Pronomina können aber auch was dem Amhar. unbekannt ist - im

Status - constructus - Verhältniss einem Nomen nachgesetzt werden. Sie werden freilich dann



512

26.

wohl ganz als Suffixe empfunden werden , wie sie denn mit ihrem Nomen zusammen auch

als ein Wort geschrieben sind. Die Verschiedenheit im Lautbestande zwischen diesen neuen

Suffixen und den selbstständigen Pronominalformen erklärt sich aber wohl nur zum Teil aus

sekundärer Lautschwächung bei den ersteren , zum andern Teil dagegen daraus , dass als

neue Suffixe von vornherein manchmal etwas weitergebildete Formen, manchmal etwas weni

ger weit gebildete auftreten . So machten wir schon oben auf das Verhältniss von zu

33 , von n , h zu , aufmerksam . In demselben formalen und lautlichen Verhältniss wie

zu neh , steht nun zu h dasjenige '52 welches in einigen amhar. Texten und Dialekten als

Suffix sein vorkommt, auf welche jetzt kaum mehr zu beanstandende Tatsache wir schon

amh. Gramm. $ 76 c aЕ . zweifelnd hinweisen konnten .

$ 20. Mayer führt S.24 2 Haus mit Suffixen, leider nicht vollständig , folgendermassen

Singular.
Plural.

3. Pers . mask. 23.

3. Pers . fem . ጌሂ .

2. Pers. mask . 2 %

2. Pers . fem . ጌደሽ

1. Pers.

Davon kann ich aus den Texten belegen 21.3 Mt. 22 sein Vater, NBY, Mt. 18 ihr Kind,

apy, Mt. 16 wahrscheinlich ihr Gebiet . Aber die von Mayer nicht aufgeführten neuen Suffixe

kommen grade in den Texten reichlicher vor : 1. Pers. sing. 21, Joh. 4 meine Zeit, XAL

Joh . 16 mein Vater, 2 %, Joh . 17 mein Haus , ferner Mt. 6. 15 ; 3. Pers . plur. 20 -vrgº

Joh. 15 ihre Schüssel, 193h39 " Mt. 11 ihren Schatz, izcha. Mt. 12 (wieder mit bewahr

tem Auslaut bei folgender Enklitika) ihr Land . Es fehlt also nur noch die 2. Person plural.

Auffallend und mir nicht sicher erklärbar ist nur die Form der 2. Pers, mask. sing. &, für

welche wir ..u erwarten ; dass nicht etwa ein Druckfehler vorliegt, zeigt das von M. S. 24

zufällig gebrachte * dein Vater ( ist vielleicht ein determinirendes u im Spiele ? ).

Man vergleiche zu diesen Formen das amh. Gramm. $ 76 d erwähnte &.

$ 21. Vor diesen neuen Suffixen scheinen die alten bereits sehr zurückgewichen zu sein .

Ich kann nur noch das alte Suffix der 3. Pers. mask . sing. belegen ; so M. 24 NO: 992

was ist sein Name?, also wieder die alte Accusativform des Nomens (wie oben bei en

usw.) deren ă mit dem Suffix u nicht nach äth . Weise zu 7 verschmolzen , sondern nach amh.

Weise ( 7810 uam. ) sich von dem u getrennt erhalten hat . Ebenso in den Texten የበሰ

20- Joh. 21 seines Fleisches , c * 10 . Joh . 22 seine Jünger, nao. Joh. 23 an seinen

Namen , nono . Mt. 2 seinen Stern, 4.09 +0 . Mt. 13 mit seiner Mutter , 2 % to- Mt. 14.20

seine Mutter. Ganz vereinzelt mit der nominativischen Form des Substantivs nen40 . Joh . 11

seine Herrlichkeit. Beständig dagegen ha Joh. 5. 10 ; Mt. 3. 4. 16 ganz , alle , jeder, l'Agu

Joh. 24 und alle . Eine rein lautliche Umstellung von Ag" scheint zu sein HAMD . Joh. 15 .

Und so scheint auch beim Substantiv conkurrirendes u sein und go und immer die Folge are

einzuhalten und an die nominativische Form des Substantivs zu treten ; man sebe in den

Texten 2210. Joh. 5.12 , Mt. 21 und seine Mutter, H.00. Joh. 12 und seine Brüder,

corrod . Joh. 12. 17 und seine Jünger, und auch in 2004 tm .,70908gº1 : 07 Mt. 11 mit

seiner Mutter Maria wird ode und seine bedeuten , wiewohl der präpositionelle Ausdruck

+-97 mit hier den Gebrauch von gu und sehr überflüssig erscheinen lässt.

1 ) ተማርያም wohlnur Druckfehler.
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$ 22. Beim Verbum finde ich ganz alte einfache Suffixe bei dem verbalähnlichen Demon

strativstamm n , von welchem Mayer S. 26 folgende Abwandlung giebt ( in Verbindung mit

bol gut ):

Singular. Plural .

3. Pers . m . 6.8 ? er ist gut. 6.91g sie sind wohl.

3. Pers. f. ናS.

2. Pers. m. ነህም..

1. Pers. ነው ነነ3 .

Bei {0- ich bin (= amh. 21 ) ist die Abwandlung offenbar in die Perfektflexion eingelenkt,

wie amh. ** = 5+ ( und beiläufig auch wie magreb. (gol, neben woly, DMZ XXVII 237 ) ;

10- stände dann für YU .. Die 3. Pers. mask . sing. welche im Amh. 10- lautet , entbehrt im

Gurāguēdialekt jedes Suffixes. Die Suffixe sind in jeder Hinsicht altertümlicher als im Amh.

in (Joh. 11) liegt noch das einfache à vor, ohne das verstärkende t wie in ambar. 54,

allerdings bringt Mayer auch den Satz 11, : 957 wer ist diese?; 390 und lugu stehen einein

alten ኖሙ ,ነክሙ noch ganz nahe , während amh . ናቸው , ናችሁ stark verändert und er

weitert sind. Dieser verbalähnliche Demonstrativstamm noch mehrmals bei Mayer S. 23

und 24 : 11 , : 9977 was ist das?; 11, 99%, wer ist der ? und 900 ; was (wer) ist sein

Name? der Auslaut von ļ wahrscheinlich Fragepartikel ist ; 903't : 1h wie geht

es dir ?

Beim wirklichen Verbum finde ich folgende alte einfache Suffixe : 3. Pers. mask.

sing. B78:20- Mt. 13 er wird ihn töten , macho . M. 23 du hast es verkauft, vielleicht

auch an®'n Joh. 10 aus "ho- du hast ihn bewahrt ; doch scheint es nicht unmöglich , in

dem u der beiden letzteren Beispiele ein Element zu erkennen , über welches bei der Flexion

des Verbums zu reden sein wird. Ferner 2. Pers. mask. sing. lol'UP M. 24 er liebt dich ,

ho -e'n Mt. 13 ich werde dich rufen ; in dem u welches vermutlich im Auslaut von Logo

IP steckt , liegt es wieder nah das eben erwähnte flektirende Element zu erkennen. Für die

1. Person singularis finde ich ko-goo Mt. 8 ruft mich ! Sehr bemerkenswert aber ist

es , dass hier auch das als Nominalsuffix nicht mehr vorkommende ē sich eingedrängt hat,

eine Erscheinung zu der man wahrscheinlich v . Maltzan in DMZ XXV 201 aA. wird verglei

chen können ; s. auch Abbadie , dict. amariñña 326 6-11,4 qu'il me mange was indess auch

eine rein lautliche Verdünnung des regelmässigen B -n14 sein könnte ; vgl . auch Socin, Arab .

Sprichwörter S. IX. Ich finde so 01 : ; Joh. 17 sie hat mich gegessen , klo . M. 24 er gab

mir , h , 0. Joh . 4 mir ist , in welchen letzteren zwei Beispielen De wieder das erwähnte

flexivische Element zu sein scheint. Die 3. Pers. pl . liegt vor in 8. D. Joh . 15 er stürzte

ihnen um , 90 -now - " Joh . 7 füllet sie !, binago Joh . 22 er sagt ihnen , vielleicht auch in

$ 99 % gº Joh. 24 er glaubt ihnen nicht ; em , ăm = äth . õmū ; mit erhaltenem Auslaut und

Weiterbildung durch 3 : ámun . ke nhgu Joh . 5 entspricht äthiopischem bnana . er wird

euch sagen . Für die 1. Pers . plur. finde ich PAS Joh. 3 wahrscheinlich uns ist nicht, +39

Joh . 18 du zeigst uns , kNS M. 24 er gab uns in welchen letzteren Beispielen das im o enthal

tene u wieder das mehrfach erwähnte flektirende Element zu sein scheint.

$ 24. Aber diese alten einfachen Suffixe treten , in einzelnen Personen wenigstens , stark

zurück vor neu auftretenden zusammengesetzten Formen verschiedener Art. Statt des u der

3. Pers. mask. sing. haben wir wie im Amhar. oft ut, welche Suffixform hier wie dort an

Verbalformen tritt welche auf u ausgehen, wobei beide u zusammenfliessen : NAnot Joh. 18 .

E. Prätorius , Die Amharische Sprache. 65
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20 , Mt. 5 sie sprachen zu ihm , komorf Mt. 11 sie fanden ihn , 2007. ibid . sie gaben ihm ;

aber ich finde diese Suffixform auch in natt Joh . 3 sie sprach zu ihm (amhar. kn10) .

Ich finde ferner 22967 Joh. 19 ich werde ihn aufrichten , 42,904 Joh . 20 du wirst ihn

aufrichten , wo † allein die Rolle des Suffixes hat; an eine Verkürzung aus " 47 oder, wie

man annehmen misste , gar aus "20-7 ist kaum zu denken , namentlich auch in Anbetracht

der gleich zu erläuternden Form nt.

$ 25. Am weitaus häufigsten treten nämlich die Verbalsuffixe zunächst an ein demon

strativisches n und dann erst mit diesem zusammen an das Verbum . Wir begegneten einer

solchen Suffixform schon oben bei dem selbstständigen Pronomen higº , hod . sie. Die

betreffenden Verbalsuffixe stimmen somit mit den entsprechenden Formen des § 22 erörterten

verbalähnlichen Demonstrativstamms n im wesentlichen überein . In der 3. Pers. mask. sing.

lautet das Suffix 3+ , z . B. 203+ M. 24 er gab ihm , 103t Job . 10 er sprach zu ihm ,

homut Joh. 15 er trieb ihn heraus, 737 Mt. 13. 19 er erschien ihm , 134 Mt. 13 er

hat ihn gesucht, MGU -31 Mt. 15 ich habe ihn gerufen. Namentlich in engerer Verbindung

mit Folgendem kann das t schwinden, und bleibt dann also nur n als Suffix zurück ; so finde

ich P$63 l und b¢93$ Joh . 11. 23 cin Ding welches er getan hat, naa?: 103

Mt. 16 nach der Zeit die er erfragt hatte, 739" Mt. 22 und ihm erschien er . 3. Person

fem . sing .: PAS M, 24 ihr ist nicht , und mit verstärkendem t nast Joh. 4 er sprach zu ihr,

KAST M. 24 er gab ihr. 2. Pers. mask . sing. 193 M. 23 er sagte dir, knZU M. 24 er gab

dir in welchem letzteren Beispiel wir wohl wieder mit dem flexivischen u zu tun haben , welches

sich auch zeigt in dem einzigen Beispiel der 2. Pers . fem . sing. k036 M. 24 er gab dir.

Für die 3. Pers . plur. liegen ausserordentlich viele Beispiele vor : k1300 . ? M. 24 er gab

ihnen , 11300. Joh. 7. 8. 16. 19 , Mt. 8. 10 er sprach zu ihnen , tanzado ? Mt. 4 er befragte

sie , 06 :3 Mt. 7 er rief sie , 08.8.300 . ? Mt. 8 er sandte sie , 1700? Mt. 12 ihnen

erschien , alles Formen mit erhaltenem Auslaut und Weiterbildung durch 3. Eine verkürzte

Form liegt vor in bolgu Mt. 9 er führte sie. Von der 2. Pers. plur. finde ich nur kn

3000-3 M. 24 er gab euch.

$ 26. Keinerlei derartige Erweiterung zeigen die mittelbaren Suffixe , soweit sie zu

belegen. Von den Suffixen mit n finde ich Pakning " Mt. 16 dass sie über ihn gelacht

hatten , die Suffixform of also ganz wie im Schriftamh. Noch ältere Gestalt zeigt kaoz00 .

nf Joh . 11 sie glaubten an ihn . Die alte einfache Form zeigt sich in broonchigo

Joh. 25 dass er über ihn zeuge , k29° C : POMOL M. 15 Osten (wörtl . wo die Sonne aufgeht)

desgl . Mt. 1. 2. 9 . Von Suffixen mit a finde ich 02.8 :00-17 Mt. 11 sie beteten sie an , das

Suffix ganz wie im Schriftamh.; dagegen 387R: gu Mt. 2 , KAIR :Apgu Mt. 8 wo a wohl

auf ein voräthiopisches einfaches Aº zurückgeht , mit demselben Vokalwandel der in at, n

auftritt.

$ 27. Dieser lautet in der ursprünglichsten Form 11,0 Mt. 9 . Der Anlaut ist hier und

sonst überall, auch beim entfernteren Demonstrativum , unverändert erhalten , ohne durch einen

prosthetischen Vorschlag oder durch ein vortretendes Verhältnisswörtchen geschützt zu sein.

Hierin liegt mittelbar eine Bestätigung von Ludolf's Angaben (vergl . amhar. Gramm . $ 91 c ,

92 d ) . Aber an allen übrigen Stellen lautet das Wort H , wogegen im Schriftamh . die Auf

gabe des h erst bei der Femininalbildung möglich ist ; s. Joh. 16. 18. 19. 20. 22 , vergl. auch

ዚሆም § ,ዚድረስ §11.09" $ 59 , 11, 8:48 $ 60. 11 scheint auf dem besten Wege , zum Determinativartikel binab

zusinken , so 11 : 002 :07A Mt. 1 die Weisen , 11 :27120 : 00anti Mt. 13 der Engel des

1
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Herrn , ebenso Mt. 19 ( falls M. an diesen drei Stellen nicht etwa siehe ! bedeutet). Das zuge

hörige Femininum steht Joh . 11 : 111 .

Jener ist 1 Joh . 9 , entsprechend dem von Isenberg angeführten kl (amhar. Grammatik

$ 92 d ) . Ausser an jener Stelle finde ich dieses Pronomen nur in adverbialen Verbindungen,

wie 14 dort , nu : hf nachher u. ähnl., s. Job . 1. 6. 10. 12, Mt. 7. 13. 15. 16. 17. Das Femi

ninum finde ich nicht.

$ 28. Das Relativpronomen ist wie im Amhar. Eine Spur der alten Form H sehe

ich, ausser in dem Zahlwort für Neunzig , noch in 1109, Bruder, durch welches Wort (= uh

go oder HP) der Bruder als der der Mutter angehörige bezeichnet wird , also in etwas

unbestimmterer Weise als durch das amharische 03.g " = OAL : ag". Beispiele Pito

Al Mt. 2 welcher geboren ist , Soc :20 . Joh . 22 welches er verkündete, eh?? Mt. 16 wel

chem geworden war . Aber solche Relativsätze welche ganz wie amharische aussehen , sind

selten ; man sehe dagegen Ptone, Mt 8 welcher geboren ist , $ . Mt. 18 welcher geringer

ist, 1876 Joh . 9 welcher sich verwandelt hatte , SA" Mt. 16 bis welche sind, PF- 7740 %

Mt. 7 welcher ihnen erschienen war, PTAW -Ra Joh . 9 welche sie gefüllt hatten , h.9° C :PW

MAL, M. 15 Osten genau wo die Sonne aufgeht, SHW -f. Mt. 9 welchen sie gesehen hatten ,

PAA- f Mt. 17 was sie gesagt haben , PNA-Pu Mt. 15. 23 gleicher Bed. Wir sehen hier also

überall am Ende der Verbalform ein i , j angefügt ; unmittelbare Suffixe, gleichviel ob rück

weisend oder nicht, folgen erst diesem i , j, nur die mittelbaren Suffixe gehen ihm vorauf.

Was dieses i , j eigentlich ist , ist schwer zu sagen. Da der Relativsatz auch sonst im Amh.

wie eine formale Einheit behandelt wird , so könnte man meinen , dass hier vollends noch

eine Adjektivendung an den Satz gehängt wäre . Indess ist es mir relativ wahrscheinlicher,

dass wir es mit einer Wiederholung des. Relativs zu tun haben. Vielleicht haben wir dieses

angehängte i auch zu erkennen in Hararisätzen wie igadlí zál welcher tötet , igadri hal wel

cher gross ist . Wie dem auch sei , jedenfalls ist dieses angehängte i , j ein sehr wesentliches

Erkennungszeichen imperfektischer Relativsätze geworden . Zur Einführung imperfektischer

Relativsätze steht nämlich dem Gurāguēdialekt weder gº noch pg" zu Gebote , sondern auch

nur P, und vielleicht benutzt die Sprache selbst dieses nicht . Denn da uns leider nur solche

imperfektische Relativsätze vorliegen , deren Verbalform eine mit B anlautende 3. Person ist,

so musste das Relativ p, falls es vor diesem stand , zunächst selbst zu l , und dann mit

dem präformativen L zusammen zu R und weiter { werden. Die imperfektischen Relativ

sätze ban -n ! Mt. 6 welcher behüten wird , biri Mt. 20 welche suchen, berdin Joh. 11

welche lernen sind also ausser durch den Zusammenhang nur durch das angehängte i als

Relativsätze kenntlich . Doch braucht das angehängte i auch bei derartigen imperfektischen

Relativsätzen nicht notwendig zu stehen . In 41167 : b na - P ?: qmgu Mt. 23 und er kam

nach dem was man Nazaret nennt stecken in dem anl. L des mittleren Wortes wenn man

will drei L ; zunächst das präformative des Imperfekts; dann das Relativ (welches hier freilich

obnehin latent sein müsste ), dessen angehängtes Complementi, j hier nicht erscheint; endlich die

Präposition der Richtung P ( P-P?, s . $ 55 ) . Wir haben eine Menge perfektische rück

weislose Relativsätze mit 1-01 , welche genau so aussehn wie im Amhar., bei denen also

auch das Relativ mit seinem angehängten Complement verborgen ist. Das Relativ muss wei

ter, nach demselben Gesetz wie im Amh., unterdrückt werden in folgenden Relativsätzen :

በሻለን፡ዘበን Mt 16 nach der Zeit die or eifrajt batte, በተሻለው፡ዘበን፡ቁጥር ibid ., ባለቦየን ?

Mt. 9 bei dem worin er war ; in 2.9 ° C : tomnep ? Mt. 1. 2. 9 von dem wo die Sonne auf

geht sehen wir wieder das angehängte j.

7

65 *
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$ 29. Einem sächlich bezogenen Relativsatz wird häufig ein Pl Ding (aus PA Wort)

dicht nachgesetzt, und zwar nicht nur dann wenn der Relativsatz sonst substantivisch sein

würde, wie 00-0 : SASL :LTA :INC. Joh . 25 er wusste was im Menschen ist , sondern auch

dann wenn der Relativsatz adjektivisch steht: h , nhgº :Plina Joh. 5 alles was er euch

sagen wird, 779 :P10° C : 0-440 ... 24535 , Joh. 11 dies ist der Anfang der Wunder

welche er tat , L45392 : J.9° C Joh . 23 die Wunder welche er tat .

$ 30. Das Distributivwort, amh. hp , ist in Gurāguēdialekt noch weiter in p verkürzt ;

es liegt vor in 8:11: Joh. 6 ein jeglicher = amh. 2,8389..

$ 31 . Statt amh. 3 wer ? haben wir im Guräguēdialekt 9 , s . M. 23; sächlich go ?

was ? wie im Amh., s . M. 23 , Joh . 4 . Den aus ምን፡ነገር verstinmelten amhar ምንድር

was ? entspricht im Gurāguēdialekt gº PL , aus 902 : $ A , s . M. 18. 23 . Aber quØl wird

auch (grade wie P -pl ) adjektivisch gebraucht: q°° L :TART Joh. 18 welches Zeichen ?

( 939 " M. 13 jemand deutet darauf hin , dass in das ausl . n abgefallen ist .

$ 32. Die lebendige Ableitung eines Femininums ist im Gurāguēdialekt ebenfalls aufge

geben. Wir haben h14 M. 8 Amme, or M. 10 Braut. Dagegen noch zat M. 12

Frau, was nicht 39pfe zu sein scheint ( amh. Gramm. $ 51 c ) , als vielmehr 241,24 mit

Schärfung des Alzu ( wie in h ? hat" ); vgl . auch att Schwester. Der Geschlechtsaus

druck in ኡርጃረ Habn wie im Amh .,ኡር =አውራ .

$ 33. Es scheint als ob wir beim Nomen oft ein nachlautendes i haben : 4:06 M. 18

Verwandter, 47-44, Mt. 3 König , +370, Mt. 9 vom König , vielleicht auch 6R Joh . 10 gut,

OR Mt. 11. 20 Kind , NNR Mt. 15. 17 durch den Propheten. Es kann aber nicht entgehen,

dass dieses i unverhältnissmässig häufig bei Nominibus auftritt die im Genitiv stehen : 037

MH0 Mt. 1 zur Zeit des Königs (dagegen nominat. 370 Mt. 2.) , Palu, Mt. 2 der

Juden (dagegen Palu.f. Joh . 13 , und nominat. ebenfalls " R: Joh . 6. 18. 20) , PhUst;

Mt. 4 der Priester, Parro, ibid . des Volkes , parn : 00 Mt. 7. 16 = ሰባአ፡ሰገል Mt 1 ,

phha, Mt. 7 des Sternes, P40-4.4; Joh . 9 des Mahles, (dagegen P90-97 Joh. 8. 10) . Zu

gleich wird man bemerken , dass eine grosse Menge der aufgezählten Wörter nicht diejenige

Gestalt hat, welche im Tña und Harari die mit nachlautendem i vorkommenden Nomina zu

haben pflegen. Sicheres über das Auftreten und den Gebrauch dieses i im Gurāguēdialekt

aufzustellen , gestattet die Beschränktheit des Materials nicht ; indess liegt mir die Vermutung

nah, dass zwischen dem Genitivexponenten und dem angehängten i ein gleiches Verhältniss

obwalten mag , wie zwischen dem Relativpronomen P und dem angehängten i , j.

$ 34. Die alte Accusativendung ă ist noch ziemlich häufig , aber sie dient nicht mehr

dem Ausdruck des direkten Objekts , sondern ist ganz bedeutungslos geworden und kann,

wie es scheint, mit der alten Form des Casus rektus für gewöhnlich als seltnere Nebenform

beliebig wechseln (wie ital. z . B. sarto Schneider, alter Nominativ aus lat. sartor, mit dem

alten lat. Ablativ sartore gleichmässig als Casus rektus beliebig wechselt) . So + 9 ° N , M. 14

Joch = amh. 9° AC ; KnA : 43 M. 15 Mittag und 45 M. 17 Tag = amhar. +3 ; HU

M. 20 Elephant. Unklarer Herkunft ist all, M. 16 Seil (vergl. aber amhar. 8 : 6 , 6C ) , so

auch Poll : 2432 Joh. 15 eine Peitsche aus Seilen . Ferner pose Joh . 6 Wassers. Bei

236. M. 9. 13 Holz, 16. M. 18 weiss , 0.Cº M. 16 Reif (amh. 0.0D ) könnte das ausl .

ă auch auf phonetische Einflüsse zurückzuführen sein ; pº M. 16 Rebhuhn , amharisch & Þ,

könnte auch dem äth . $PU entsprechen. Unsicher sind ferner 438 M. 8 Affe = amh.

ዝንጅሮ , ኡርጃረ Haba amh. hm-% 8C, M. 9 Bett, h34. M. 11 Flügel amh.

n34 , 298 M. 17 Stein . Aber bei den Pluralformen welche durch unvollkommene Doppe

-



517

lung gebildet sind , scheint die Endung ở beständig aufzutreten ; s . hierliber $ 39 .
Auch vor

Suffixen sahen wir wiederholt die alte Accusativendung bedeutungslos erhalten , s. $ 16 , $ 21 .

In 2,30 - C ( inauer) M. 10 blind ist h , Accusativ der engeren Restriktion = amhar. 981 :

ዕዉር

$ 35. Eine neue Accusativendung kann ich nicht mit Sicherheit belegen ; 91613 : lin

Augu Mt. 23 damit sie Nazaret nennen zeigt vielleicht die amhar. Accusativendung ?. Aber

sonst finde ich das direkte Objekt ohne eine Accusativendung , selbst bei ausdrücklichster

Determination ; z. B. $ 0,4 : 2..24 ° 00 . Joh . 16 machet meines Vaters Haus nicht!, 11.: 0

1 : 10 -hlugu Joh. 18 dass du dieses Werk verrichtest, nono ...k7g" Mt. 2 und wir

haben seinen Stern gesehen , 4-12 * 4 : ANGHA :LM -14 Mt. 6 welcher mein Volk Israel

hüten wird uamm. In Apposition zu einem Suffix z . B. 784 : M & 0.31 Mt. 15 ich habe

mein Kind gerufen , ham ...komst Joh . 15 und er trieb jeden heraus uam . Einmal

finde ich das direkte Objekt ausgedrückt nach äthiop . Weise mit Hülfe der Präposition p

( äth. A ) in appositioneller Stellung zu einem unmittelbaren Suffix : POR ... 037 Mt. 13 er

sucht das Kind , welche selbe Ausdrucksweise natürlich auch dativischen Sinn haben könnte ,

wie PP -04 : 00C47 :1721 Mt. 13. 19 er erschien dem Josef im Traume.

§ 36. Der Genitiv wird nicht anders ausgedrückt als im Amhar. Ich finde nicht, dass

der Nichtgebrauch des Exponenten weiter vorgeschritten ist. In kenn : "91 Joh. 1. 3

die Mutter Jesu sind lautliche Momente mit im Spiel , wenn der Exponent psich äusserlich

nicht markirt; in And : m ?0F Joh. 16 Taubenverkäufer liegt verbale Rektion des Particips

vor ; VNA Hochzeit bedeutet vielleicht eigentl . ein Tausendfest , Fest von Tausend , ist aber

jedenfalls kein lebendiges Genitivgefüge mehr.

$ 37. Der determinirte Status ist zu belegen in 30,6 Mt. 5 der Prophet, nf Mt. 13 .

14. 20 das Kind, S :t Joh. 6 jeglicher.

$ 38. Die Pluralendung āt ist belegt durch km .). 1. M. 21 Jahre. In den Texten finde ich

diese Endung aber gequetscht wie im Harari: 412 * 4. Mt. 6 meine Verwandten , mein Volk,

1997-00 . Joh . 12 und seine Brüder von den Singg. 8-16 , 14. Die Endung of oder off,

auch off liegt in folgenden Worten vor : 097; M. 21 Zähne , ANE M. 21 Herzen , Art

M. 21 , 00* Mt. 7 , Joh . 23 Menschen , 2371991; M. 15 Ohren , anco.ft Mt. 19 Zungen,

AP - Mt. 16 Kinder, P4 Joh. 7 Krüge, alles Plurale zu consonantisch auslautenden Sin

gularen . Von vokalisch auslautenden Singularen: 167 M. 15 von 16. Ohrfeige , ant

M. 18 von kn, Vater, m66 Mt. 4 Schreiber, kopot Joh. 15 Wechsler, m?CF Joh . 16

Verkäufer, 46 Mt. 6 Richter, o At Joh . 5 Diener.

$ 39. Der Gebrauch der Pluralbildung durch unvollkommene Doppelung hat sehr zuge

nommen . In sämmtlichen vorliegenden Beispielen trifft die Doppelung den letzten Consonan

ten ; die Pluralform lautet stets mit einem der Doppelung sofort folgenden å aus ; so finde

ich in den Texten : O * Joh. 2. 17. 22 Schüler, A-1A Joh . 14.16 Tauben, 29% Joh. 6 Krüge.

Viele Beispiele M. 20 f., welche alle hier zu wiederholen unnötig sein dürfte; erwähnt sei,

ND Maultier (amh. A $ A "), welches nicht 1626hl bildet, sondern mit Zugrundelegung eines

älteren Themas NP ; ausserdem das einkonsonantige 2 Haus das 2,77 bildet .

Die innere Pluralbildung liegt nur in Trümmern noch vor : Klu.fi, hlul Juden,

FogºC Joh. 12. 23 Wunder, hºl, Joh . 14. 15 Schafe (= äth. km.). Letzteres Wort , in

der Variante kme , ist M. 16. 20 Singular und bildet den Plural kmsp.

$ 40. Vom Verbum bringt Mayer leider nicht viel ; wir betrachten zunächst die zwei

Perfektparadigmen ( S. 25. 26 ):
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20C er war. hAom er kam nicht.

ነበረት* አልመጣት

ነበርከ NAmm'hi(Net;: 00mn Seite 23 wo kamst du her ?).

ነበርሽ . አልመጣሽ

ነበርክ . አልመጣሁ

hawmg" sie kamen nicht.

KAMUgº (verdruckt hAmug" ; k75000 . Mt. 8 ihr habt gefunden ) .

ኣልመጣነ

Das stimmt mit dem Amh. alles ziemlich überein . Die mit k anlautenden Flexionsendungen

zeigen , wie öfters im sehr südlichen Amh. (s . Gramm . § 176 a) , noch zuweilen den unge

schwächten Palatal. Das it der 3. Pers. fem . sing. ist noch nicht gequetscht wie im Amh.,

und in dem vg " der 2. Pers. plur. erkennen wir das nur wenig veränderte äth . hod ..

$ 41 . Aber eine genaue Durchsicht der Texte zeigt , dass daneben doch noch sehr eigen

tümliche Formen existiren . Schon in dem obigen Paradigma fällt die Form Kammg" auf,

die bedeuten soll sie kamen nicht , während sie dem Kenner des Amh, wie ein Missverständ

niss für er kam nicht aussieht mit der enklitischen Negation . Man vergleiche dazu aber noch

folgende Formen : tm200.? Joh. 2 sie wurden gerufen , flad . ? Joh. 12 sie blieben , h -ta .

3 Joh . 17 sie gedachten , had ?mo Joh. 22. 23 sie glaubten , wo ( 00- Mt. 1. 11 sie kamen,

6h00:? Mt. 12 sie zogen fort , in denen wir deutlich ein od . ? als Flexionsendung der 3. Pers.

plur. Perf. haben . Sobald einer solchen Form das enklitische gu und antritt , lautet die

Flexionsendung kürzer qd , so thao.go Joh. 6. 14 , annoo.gu Joh. 8 und sie brachten ,

H0Cm.g" Joh. 18 und sie antworteten , naw.gu Mt. 9 und sie hörten, oloo.g" Mt. 11

und sie fielen , hetoo.g" Mt. 11 und sie öffneten , qofan.gø Mt. 20 und sie sind gestorben .

Einmal finde ich diese kürzere Endung auch ohne dass gu folgt : 0.100 . Joh . 7 sie füllten .

Die noch kürzere Form gu finde ich bei conjunktioneller Abhängigkeit des Verbums: 17/ gº :

21 Mt. 10 , Joh. 23 als sie sahen , 0449" :64 Mt. 13 nachdem sie fortgegangen waren ; unab

hängig Pagº Mt. 18 sie sind nicht. Diese längeren Endungen 70.3 , m ., go haben das

alte u fast ganz verdrängt; ich finde noch 6.n. Mt. 9 sie zogen fort, n't Joh. 22 sie gedach

ten , Mt. 16 sie lachten .

Diese selben Endungen treten auch bei der 3. Pers . plur . Imperfekti auf, z . B. klin

CI" : n9" Mt. 12 dass sie nicht zurückkehren sollten , 2,039°ngo Joh. 6 damit sie werden ,

UNAY Mt. 2 indem sie sprachen uam. Die alte Endung z . B. ein Joh . 9 sie wussten.

$ 42 . Mit denselben Endungen finde ich weiter von zweiten Personen plur. Imperativi:

902.00Cao ? Mt. 8 forschet !, . Joh. 19 zerstöret !, Th" Mt. 8 ziehet fort !, 4 % 9 "

Joh . 5 tuet ! Eine Addirung dieser neuen Endung zu der alten Endung u , welche allein ich

beim Imperativ nicht mehr finde, liegt wohl vor in ?w.0 . Joh. 16 nehmet fort !. Ferner

bemerke man die 2. Pers. plur. Subjunktivi ktº00. Joh . 16 machet nicht !; hod. welches

Joh. 8 gebet !, Mt. 11 sie gaben bedeutet , scheint aus h -nm . assimilirt zu sein .

Weiter ist auffallend 250" Joh. 8 schöpfet ! ; man vergleiche auch at- g" 93 M. 25

kommet nicht!.

$ 43. Was die Art des Antritts dieser Flexionsendungen an die Verbalwurzel betrifft,

so wird man bemerkt haben , dass sich derselbe nicht in der Weise sekundär vollzieht,

dass das jüngere ?, ode, gu einfach an die Stelle des älteren u träte. Vielmehr zeigen

die zahlreich vorliegenden Beispiele von schwach auslautender Wurzel , wie tamoy , mm
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ሙን , ፍከም ust (nicht ተጠርሙን, መጥሙን, ፍክም ) deutlich , dass ሙን , ሙ , ም

nach Art der alten consonantisch anlautenden Flexionsendungen antreten , wenn auch ein

a das wir vor diesen Endungen erwarten , gewöhnlich verkürzt als å erscheint. Selten

sind Formen , welche eine ganz junge Weise des Antritts zeigen : PAG" Mt. 18 , SA" Mt. 16

bis welche sind , krim . Mt. 11 sie fanden ihn , PTA2D- Joh. 9 welche sie gefüllt

hatten.

Es ist wohl nahliegend , anzunehmen ; dass dieses ሙ , verk . ም , verl. ሙን welches die

alte Flexionsendung u zu verdrängen im Begriff ist , sich aus correspondirenden pronominalen

, , , ;
bei Wetzstein in DMZ XXII 128 .

§ 44. Eine ähnliche Erweiterung des Auslauts der 3. Pers. mask . sing. Perf. ist zu con

statiren . Schon aus Mayer's Glossar ersieht man , dass die genannte Verbalform oft zwar

noch den gewöhnlichen Auslaut zeigt z . B. Ann ( lábasa ) sich ankleiden , tin (taschāla )

besucht werden , dass derselbe aber ungleich häufiger o lautet , z . B. kr17" ( agelágalo)

bedienen , 17549 ( taganágnio) begegnen , co ( kirro) bleiben . Dass diese beiden Endungen

nicht etwa bei den verschiedenen Verbis geschieden auftreten , zeigt tiguant begreifen,

trant besehen, 10% brechen , Anc zerbrechen . Einmal finde ich dieses o in u verän

dert : 16.87 ( tafádagu ) eilen , und damit übereinstimmend k74 Joh . 14 er fand , t27

Joh. 20 er ist gebaut worden . Wenn die 3. Pers . mask . sing. Perf. in Folge der ursprüngli

chen Schwäche eines letzten Radikals nunmehr auf a ausgeht, so bleibt ganz entsprechend

dieses a oft unverändert , so 09 (salla) ankommen , 4, (natta) berauben , hit zweifeln ; weit

häufiger aber sind Formen wie 30. rauben , np.0 ( katau) denken , 1990. (samau)

hören , omm- (wõtau) aufgehen, han- ( kõlau) abschlagen , und einmal i suchen aus ho

verkürzt. Diese fast ganz aus Mayer's Glossar entnommenen Aufstellungen finden ihre volle

Bestätigung durch zahlreiche Textstellen .

$ 45. Aus den Texten ergiebt sich aber weiter, dass dieses selbe erweiternde u sich

auch der 3. Pers . mask. sing. Imperfekti anheften kann. Man sehe : B1.9 Mt. 4 er wird

geboren werden , bomo Mt. 6 er wird ausgehen , neben equif Mt. 15 er wird sterben,

2,34 Joh. 6 er fasst, LNA Joh . 7 er wird sagen , SOC Joh. 22 er verkündet. Ferner bei

M. 23 gif : lomme wann wird er kommen ?. Aber wie es scheint auch in der 2. Person

mask. sing. ket :16h0 . ibid . wo gehst du hin ? Der Hinzutritt des u zur 3. Person

mask. sing. scheint aus dem correspondirenden Suffix Ue erklärt werden zu müssen . An die

2. Pers. sing. ist das u dann wohl erst in der Folge getreten , wie ein allgemein singulari

sches Flexionselement.

$ 46. Beim Antritt von Suffixen bleibt von diesen neuen Flexionsendungen das plura

lische ode fest an der Verbalform vor dem Suffix , während das singularische u loseren Cha

rakter zeigt und erst dem Suffix folgt; s. § 23 - 26 .

§ 47. Bei M. 26 findet sich noch folgendes Paradigma :

Singular. Plural .

her ist. h,100.7 sie sind.

2,71; sie ist.

አነሆ [zu lesenኢነሆ ?] ሐ u bist.
. h.210.3 ihr seid .

ኢነሽን ?

k ,34, ich bin . às wir sind.

( ?)
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kg und h ,100.3 sind nach dem bisher Ausgeführten völlig klar. Ebenso 2,11;; wer will

mag in dem auslautenden i (welches auch nat; Joh . 5 sic sprach ) eine Erweiterung der

Flexionsendung sehen, gleicher Art wie in kg , , 00: . Aber bei den anderen Formen

liegt der dringende Verdacht vor, dass in die Bahn der unmittelbaren Suffixe eingelenkt ist ;

kin ? scheint aus 2,737 umgestellt zu sein.

$ 48. X ist =ኢኖ አለ , ሀለወ . Während das Schriftamhar. in den Steigerungsstämmen

den Eintritt von Paiʻal nicht kennt, so findet sich derselbe im Gurāguēdialekt sehr häufig,

und zwar auch im Perfektum . Aus dem ăi, das hier schon im Aeth . ē geworden ist , wird

im Gurāguēdialekt überall i . So also zunächst h , ; aus den Texten 2,20 . Joh. 4 mir ist .

Der unveränderte Steigerungsstainm liegt vor in dem negativen PA M. 24. 25 , Mt. 18 , Joh. 3 ;

ferner wird er angewendet beim Vortritt des ( event. latenten ) Relativs und einer Conjunktion :

nap? Mt. 9 , SA'Y Mt. 16 , SAPL Joh. 25 , a Joh. 23. Weitere Perfekta Paľal sind :

7800 (takibalo ) M. 9 bekommen neben tøna ( takábala ) ibid . beistehn ; knn ( ibabo)

M. 10 blühen ; M ,AC M. 8 antworten , 11.02.g " Joh . 19 und er antwortete , 10Cm.g " Joh. 18

und sie antworteten ; hun ( íkasa ) M. 8 ausbleiben ; hen (ikaso) ibid . ausgiessen (cf. Pse ?) ;

P1,76 Joh. 9 welcher sich verwandelt hatte ist wohl äth . wn, übergehen ( in etwas anderes );

0:16 Joh. 15 er zerstreute ; 890. Joh. 15 er machte (eigentl. grade machen , amhar.

grade sein ), dagegen P+63 L Joh. 11 welches er machte; m 20. M. 18 verkaufen ( 3 ? );

m0 ° Joh . 10 du hast aufbewahrt ; 1250. M. 17 übersetzen ( Et . ? ) ; k . ( ashignio)

M.9 begleiten ; &C ( kirro) M. 10 bleiben ; k70.8.29° Joh. 10 ungefähr zicht er nicht vor ?

( die Bedeutung jedenfalls mehr zum Aeth , als zum Amh, stimmend ). Imperfekta Pai'al tinde. .

ich folgende : ALANCI" Mt. 12 sie kehren nicht zurück ; 1;31,909" Joh . 14 indem sie

wechseln ; BUM709" ibid. indem sie verkaufen ; b¢93PL Joh . 22 welches er tut, dagegen

Subjunktiv und Imperativ vom Steigerungsstamm * 14300. Joh. 16 tut nicht!, +590 Joh . 5

tuet!; 22,904 Joh. 19 ich werde ihn aufrichten ( Et.?) und ebenso 12,904 Joh. 20. Den

Steigerungsstamm statt des erwarteten Pai al treffen wir in Band, Mt. 6 welcher hüten

wird .

§ 49. Sonst ist aus dem Gebiet des Verbums noch zu bemerken, dass vom Reflexivum

aus ziemlich häufig neue Causativa gebildet zu werden scheinen ; ich finde wenigstens so das

$ 13 erläuterte att und 1795: (sic ) M. 9 bedecken , welches letztere von amh.th430

aus gebildet ist . Oun geben hat das verkürzte Thema aus dem Subjunktiv und Imperativ

auch in das Perfektum dringen lassen : ko , hn M. 12. 24. In der 3. Pers. mask. sing. Perf.

liegt der Accent wie im Amh, auf der drittletzten Silbe , so "Ukáraso M. 8 , ann lábasa

ibid ., tuna takábala M. 9 , Ktnsin atkienánăba ibid ., selbst dann wenn die vorletzte

oder letzte Silbe lang ist , wie kan, ágnata M. 9, at átisha ibid . Bei ka fällt

die Vokallosigkeit des ersten Radikals auf, ebenso auffallend 7:37 Joh . 22 er stand auf, auch

toAl M. 12 er wurde geboren wofür indess Mt. 2.8 ton Besonders häufig wird ein..

à des Perfektums vor der Tonstelle corrumpirt; so 8:37 Mt. 3 er erschrak, 870.8.29"

Joh . 10 (s. oben ), k7874 (agelágalo ) M. 9 bedienen , tgºaht und trºant (tamlákăto)

M. 9 begreifen , tgºint M. 18 verstehen . Auffallende Formen sind noch: LP14. Mt. 4 er-

wird geboren werden mit beibehaltenem reflexivischem ť im Imperf.; î mgo Mt. 8 und ich

will hingehn ! mit Aufgabe des w ; 10 % Cao. Mt. 8 forschet ! statt eines erwarteten?

CI° C90 : 7 ; 130 Mt. 13. 20 steh auf !

$ 50 . Als Negation finden wir wie im Amh. hA ; s . das $ 40 mitgeteilte negative Per

fektparadigma. Aus den Texten 789 ° : hann Joh . 4 ist noch nicht gekommen , wo die im

>

>
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Gurāguēdialekt seltene begleitende Negation gu dem vorhergehenden Wort angehängt ist ;

ferner h10.6.29" Joh . 10 mit Assimilirung des 1 ; für KATA Joh . 9 er wusste nicht erwar

tet man entweder kann oder XLIA . Imperfekta : NL 11,0C9" :ng" Mt. 12 dass sie nicht

zurückkehren sollten , klb.hugu Mt. 22 dass er nicht hingehe, ks 99 % gu Joh. 24 er glaubt

ihnen nicht, k1470. Joh. 16 macht nicht! Aber daneben finden wir eine Negation to,

offenbar dasselbe t , welches mit der vorigen Negation zusammen die Negation ta des Gafat

dialekts erzeugt hat ; s . amh. Gramm . $ 210 e . Es mag sein , dass die negative Bedeutung von

* aus der Bed. von , als dass entstanden ist. 1 scheint nur das Imperfektum zu negiren ,

so M. 25 11 ? es geschieht nicht, ferner ebenda timom er kommt nicht, tom ; 2. Pers.

taon , 7100671,; 1. Pers. tom. In den Texten finde ich 1:30. Mt. 6 du bist nicht

gering, 1 Joh . 25 er braucht nicht.

Das negative PA wurde schon § 18 erwähnt. Das amh. Kl & ag" ist im Gurāguēdial.

zu KL NA , KINA , LDA geworden, M. 15. 25 , Joh. 12 .

$ 51. Meine Vermutung, dass im Harari ein angehängtes i als allgemeine Fragepartikel

fungire (DMZ XXIII 471 ) , findet jetzt von mehrfacher Seite Bestätigung. Man sehe 11:09

M. 23 wer ist das?, NWO- : " 92, M. 24 wie heisst er ? Auf die Herkunft dieses i wirft Licht

Ab. dict. 424 : Quand on interroge, au lieu de nah on dit: nahhí es- tu ? Es kann kein Zwei

fel sein , dass dieses i letzter Rest des aus Ol hervorgegangenen oi ist (amhar. Gramm .

$ 212 d ) .

$ 52. Von Präpositionen kommt n oft in den gewöhnlichen Bedeutungen vor. Die Wen

dung zu von , aus (s . amh. Gr. $ 232 f) hat aber sehr zugenommen : nala : komit

Joh. 15 er trieb ihn aus dem Tempel, 1 .: 111, : '?w.00 . Joh. 16 nehmt dies fort von hier !,

09:01:39: 94. Joh. 22 als er von den Toten auferstanden war ; im Harari ist diese Be

deutung des postpositionell gestellten wohl noch weiter durchgedrungen ; s. DMZ XXIII470.

$ 53. Die Präposition ist (ausser wenn sie beim mittelbaren Suffix auftritt , $ 26 )

wahrscheinlich auf lautlichem Wege zu geworden , und so mit dem Genitivexponenten zu

sammengefallen ; ein Uebergreifen des Genitivs (wie amh. Gr. $ 250 d ) scheint nicht vorzu

liegen . Viele Beispiele dieses dativischen ? bei M. , z . B. 29 ° 3 :07Cho • warum hast du ·

es verkauft ?, ferner Mt. 13. 18. 19 .

$ 54. h , n von , aus Mt. 7 , Joh. 6 . Ungleich häufiger aber ist das gleichbedeutende

t , dessen Gebrauch, im nördlichen Schriftamhar . selten, im südlichen Schriftambar. stark

zunimmt ; z . B. +370 : gº Mt. 9 und sie hörten vom König, trºng Mt. 15 aus

Aegypten . Namentlich beim zusammenges. präpositionellen Ausdruck finden wir + häufig.

Andere Präpositionen kann ich nicht belegen ; M. 10 ist ein mir unklares 11.9 bis an

geführt.

$ 55. Dem präpositionell gebrauchten Nomen 11 ? l : des Schriftamhar. entspricht nach

Gebrauch und Form {} . Es wird mit verschiedenen Präpositionen verbunden; zunächst mit

የ Beispiele: የእስራኤል፡ምድርየን Mt.20 ሴach den Lade Israel, የቀፍናሆየን Joh. 12

nach Kapernaum , PinAP? Joh . 2 zur Hochzeit . Ferner mit ; ich finde 1112,CP ?

Mt. 15 von Gott. Am häufigsten ist -P?; z . B. tp 4.10 ? Mt. 1 nach Jerusalem , til

AdP3 Mt. 8 nach Betlehem , t28 ? Mt. 11 in das Haus desgl . Mt. 12. 13. 14. 21 . Seltner

hat diese Verbindung t- P? den Sinn der lokalen Ruhe oder der lokalen Wegbewegung :

h.9° C : 1:0Mc83 bedeutet Mt. 1 von wo die Sonne aufgeht , dagegen Mt. 2. 9 ruhend wo

die Sonne aufgeht . Einmal finde ich P? durch Aufgabe der regirenden Präposition selbst
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schon zur Postposition geworden : 2,84.10P ? Joh. 13 nach Jerusalem ; doch mag hier rein

lautliche Nachlässigkeit für Php", Rp " vorliegen. Zu +70,183 : 270 ? Mt. 22 nach dem

Lande Galilæa ist amh. Gramm . S. 396 Z1 . 3 zu vergleichen. Man wird bemerkt haben, dass

Eigennamen vor p? mehrfach verstiimmelt sind, dass namentlich ein auslautendes m des

Eigennamens geschwunden ist .

$ 56. 0-10 M. 8 auf entspricht schriftamharischem 1-1,4.. Ich finde in den Texten :

nanes : 10 Mt. 9 , wo indess 1 -P? als präpositioneller Ausdruck zusammenzugehören, und

10 adverbial für sich zu stehen scheint bei dem worin (das Kind ) war, drüber.

$ 57. Nachher, darauf heisst 01, 6. Joh. 12 , 14 : 6 , Mt. 7 ; annif Joh . 8 , 04 : hif

Joh. 10 , 14 : nif Mt. 16. In 6 liegt ziemlich deutlich das amh. 21 oder N21 vor ; bei

hif , hit kann man an hta folgen und auch an hitt rollenden , fertigmachen denken. Bei

der schwankenden Bedeutung von A lässt sich wohl annehmen, dass diese Ausdrücke nach

Art von 10 : 0 :31 zu construiren sind : von dem aus hinter.

$ 58. Dagegen ist es bei t-ot zusammen mit ebenso nahliegend , 17. als appositio

nelles präcisirendes Adverb zu t mit seiner Dependenz zu fassen , wie t als abhängig von

at zu begreifen. Letzteres Adverb ist deutlich entstanden aus Nat, ganz entsprechend

dem amh. 138: aus nail : Die entsprechende Postposition des llarari báh ist offenbar

daraus abgeschliffen. Beispiele: 4.074, • : 0908gº :14. Mt. 11 und mit seiner Mutter

Maria , ebenso 7910-:01 Mt. 13 mit seiner Mutter, ferner Mt. 3 , Joh. 4 . Zweifelhaft

bin ich Mt. 6 , ob in tin : S.Ch das letztere Wort ein präpositioneller Ausdruck ist , oder

ob er das Substantiv Herzog wiedergiebt.

$ 59. Das alte na wie ist im Gurāguēdialekt noch vorhanden, wird aber als Post

position gebraucht. Es lautet Upg" ; in conjunktioneller Anwendung sind noch ältere Formen

zu belegen. Ich finde nur 1 ,Uºgu wie dieses, so M. 8 , Mt. 5. 13. 15. 17. 20 .

$ 60. Während bier eine Präposition offenbar durch einfache Umstellung zur Postposi

tion geworden ist , so hat sich das Nomen lil durch Unterdrückung der eigentlichen Prä

position hah oder h zur Postposition entwickelt. Ich finde 11.8:20 Joh. 10 bis hier.

$ 61. Von Conjunktionen finden sich und gu unil; ersteres Mt. 14. 20 OFS :20

das Kind und seine Mutter, letzteres sehr häufig. Ziemlich oft wird gº in einem anzureihen

den Satz zwei- auch , wie es scheint, dreimal gesetzt; so ZORN :17."47" :n9gu M. 3 und

der König Herodes hörte, nw.gu:-1?70 : Nam.gu Mt. 9 und sie hörten vom König,

nagu tangu Mt. 14. 21 und er stand auf, 00CH19" : 739" Mt. 22 und ihm erschien im

Traum , ferner Joh . 17. Aug" : ne.nl : pompe : 943 : fhad.gº :30C9 " Joh 6 und dort waren

sechs Wasserkrüge hingestellt, doch gehört hier 30C9" vielleicht schon zum Folgenden. Ueber

die Verbindung von gu mit dem Nominalsuffix der 3. Pers. mask . sing . s . $ 21. Oli oder =

amh. Ola Job . 6 nicht im Fragesatz.

$ 62. Der amh. Zeitconjunktion à entspricht dem Gebrauch nach im Gurāguēdial . t ; ich

finde folgende Beispiele : 024.10.gº : 7 Joh . 23 während er in Jerusalem war, I;NAG" Mt.2

indem sie sprachen , 1:41,909" Joh . 14 indem sie wechselten ; an letzterer Stelle steht auch

llim , " indem sie verkauften. Ich muss es dahingestellt sein lassen , ob sich in das

Imperfektpräformativ nochmals vor der Conjunktion neugebildet hat, oder ob ls ein sekun

därer Vorschlag ist , oder ob es ein Rest früheren grösseren Lautumfangs der Conjunktion ist .

$ 63. 0-91 . wird in demselben Sinne, mit derselben Häufigkeit und mit demselben

rückweislosen perfektischen Relativsatz gebraucht, wie im Schriftamharischen N-26 . Beispiele

Mat. 1. 8. 10. 16. 19 , Joh. 9. 10. 22. 23.
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$ 64. 199.9 " :64 Mt. 13 entspricht schriftamharischem hag.:1:21 nachdem sie fort

gezogen waren .

$ 65 . Durch Unterdrückung der eigentlichen Conjunktion kah oder h ist lila bis

ebenso zur nachgestellten regirenden Conjunktion geworden , wie es zur Postposition gewor

den ist : 44 :LIA : Joh . 7 bis es voll ist ( ? ), Legº : Mt. 9 bis er stand , fer

ner Mt. 13. 15 .

$ 66 . Der nachgestellten regirenden Conjunktion intentioneller Bedeutung H? des

Schriftamh. entspricht, wie zu erwarten, P? in gleicher Stellung. Ich finde dieselbe aber

nur einmal: B28:00 -P3 Mt. 13 damit er ihn töte . Sie tritt ganz zurück vor dem ebenfalls

nachgestellten Ug" = äth . ha ): 3078 Aug" Mt. 2 damit wir ihn anbeten , ebenso in der

1. Pers . sing. hare :Augu Mt. 8 , 14H0c9" : ngu Mt. 12 dass sie nicht zurückkehren soll

ten mit älterer Gestalt der Conjunktion , LAⓇUT" Mt. 15. 23 damit erfüllt würde, 10-He

Upg" Joh. 18 dass du verrichtest, bovinchug" Joh. 25. dass er über ihn zeuge, 2.1?g"

ng" Joh. 6 damit sie werden mit einer ebenfalls älteren Gestalt der Conjunktion; weiter ke

6.Hugº Mat. 22 , LAA-Ugº Mat. 23. Soweit sicher zu ersehen, verbindet sich also dieses

intentionelle ng” , ngo , Ipg " mit dem Indikat. Imperfekti; ausgenommen etwa toilugu .

$ 67. Dieses selbe ng', ng ", IP gu führt aber auch wie das äth . no direkt objektische

Abstraktsätze ein, während ich von dem amh. h ? keine Spur finde . In den vorliegenden

Textstellen finde ich freilich Ugu usw. nie allein so gebraucht, sondern immer P- IPT",

genau entsprechend dem im Aeth . auch möglichen ihm ; so Pakning" :07 : 71 . Mat. 16

als er sah, dass sie ihn betrogen hatten , Przug":0"99" Mt. 22 und er hörte, dass er herrschte,

ht: 11:Lung':Procngu Joh . 22 sie gedachten , dass er ihnen dies gesagt hatte , ferner tom

6.9" :PAL gu Joh . 17 dass geschrieben ist . In der indirekten Frage : ቢቲ፡የመጣም፡ከም፡አል

A Joh. 9 und er wusste nicht woher er gekommen war .

$ 68. Die Conjunktion A tritt in dem einzigen vorliegenden Beispiel mit Veränderung

des 7 in n auf: km ,4,43 M. 23 soll ich fragen ? = schriftamh. AM123.

Halle , Buchdruckerei des Waisenhauses.
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